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(EtnlBttung.

$)te »rmeen friegfüljrenber «Staaten treten mit bem beginn ber geinb«

feligfeiten, ja fogar fdjon mit ber ÄrtegSerflärung in ein genriffes 33erhältni£

gu etnanber, ba3 mit bem Sßorte „ÄrtegSftanb" bejetdjnet nrirb. $)tefe£

93erhältni$, bem urftrüngltd) nur bic «ngehörigen ber beiberfeitigen «rmeen

unterworfen finbf behnt fidj nach Überfchrettung ber SanbeSgrenge auf alle

93ett?oI)ner beS fernblieben ®taatt$ aus, foroeit er befefct ift, es erftreeft fid^

in fester 8inie fogar auf ba$ bewegliche unb unbewegliche gigentum oon

©taat unb Staatsbürgern.

9Wan unterfchetbet aftioen unb paffioen ffrtegSftanb unb oerfteljt

unter erfterem ba£ 33erhältni3 ber tatsächlich fämpfenben Organe ber Weg*

führenben Parteien, b. b. ber ba3 §eer bilbenben ^erfonen, nebft ben ben

©taat repräfentierenben £>äuptem unb gübrern gu einanber, unter bem

pafftoen SriegSftanbe bagegen ba§ Verhältnis be§ feinbltdjen £>eere§ gu ben*

ienigen 93ewohnern beS ©taateS, bie an ber eigentlichen firiegffiljrung nur

infolge ihres natürlichen 3ufammenhange§ m^ ^m cjgencn ^ticgS^eere teil*

nehmen unb be§h<rfb nur in pafftoem ©inne als geinbe gu betrauten finb.

älS eine SKittelfteüung etnnehmenb wirb t>ielfad^ eine JReilje oon ^Jerfonen

betrautet, bie gwar bem f>eere angehören, aber nidjt an ber eigentlichen

frtegerifchen STätigfeit teilnehmen, fonbem auch im gelbe eine gewiffermaßen

frtebltche Sefchäfttgung fortfefcen, wie: gelbgeiftlidje, trgte, ©amtätsbeamte,

Sranfenwärter, freiwillige Äranfenpfleger, ^ntenbantur* unb fonftige ^Beamte,

Sftarfetenber, Lieferanten, ,3eitung$forrefponbenten unb bergl.

SBenn nun aud) nach moberner Sluffaffung ber Ärieg fich in erfter 8inie

gwifdjen ben ben beiberfeitigen §eeren angehörenben ^Jerfonen abhielt, fo

wirb fich bodj fein Sürger ober ^Bewohner eines oon einer feinblichen 3lrmee

befehlen <&>taattä oölftg ben Saften, 23efchränfungen, Opfern unb Nachteilen

entgiehen lönnen, bie eine naturgemäße gfolge 1>t8 ihriegSguftanbeS finb.

©in mit Energie geführter ftrieg fann fi(h nicht bloß gegen bie Kombattanten^

bes feinblichen <&taatt$ unb feine SBefeftigungSanlagen richten, fonbem er

ÄriegSgefätc&tlic&e (Sinaflfäriften. VI. (£eft 31.) 1



2 Einleitung.

wirb anb muß in gleicher SBSctfc bic gefamten gctfttgcn unb materiellen §ülfs*

quellen beSfelben gu gerftören fudjen *) humanitäre Slnfprüche, b. % ©Tönung
oon üWenfchen unb ©ütem fönnen nur infomeit in grage fommen, als es bie

ÜRatur unb ber Qmd be$ ÄriegeS geftatten.

erlaubt fomtt bie „ßrtegSratfon" {ebem Iriegführenben ©taate alle

be8

^ieg^
e8 ^ttc* Mguwenben, bie ben Qtozd beS firtegeS gu erteilen ermöglichen, fo

gebraut-, f>at bodj bie *ßrajcte gelehrt, in eigenem ftntereffe eine öefdjränfung in ber

«nwenbung gemiffer SriegSmtttel eintreten gu laffen, auf bie änroenbung

anberer gängltdj gu oergichten. 9tttterltdjer ©eift, chriftlidjer ©inn, gefteigerte

SBilbung unb ntc^t gulefct bie ©rfenntnis be§ eigenen SSorteitö haben gu einer

freiwilligen ©elbftbefdjränfung geführt, beren SRotwenbtgfeit heute fttßfchwetgenb

&on allen ®taattn unb beeren anerfannt wirb; fic führten im Saufe ber

3eit in einfacher Übertragung ber ritterlichen ©ebräudje beim SBaffengang

gu einer Steide burdj bie Jrabition geheiligter Übereinfommen, bie wir mit

ben ©orten: SfrtegSgebraud), ÄrtegSfttte ober aud) ÄriegSmanier

gufammengufaffen pflegen, derartige ffriegSgebräudje f)at e$ gu allen

Reiten, felbft in ben Äämpfen be$ Altertums, gegeben; fic waren je nach bem

©ilbungSftanbe ber SBölfer, nach ihren nationalöfonomifchen unb fonftigen 93er*

hältniffen oerfdjteben, fic waren felbft bei gleichen SSerhältniffen nicht immer

bie nämlichen unb haben im Saufe ber 3«* vielfach gewechfelt; fie ftnb älter

als iebeS wiffenfehaftliche ÄrtegSrecht, fie hoben fich ungefdjrieben oererbt unb

fid) babei in ootler SebenSfraft erhalten, fic haben bann ihre gefeftigte ©eftalt

in ben fteljenben beeren gewonnen, nachbem biefe in naljegu allen europäifdjen

©taatengebilben ©tnführung gefunben höben.

Ärieg*re^t. Die Satfadje, baß berartige, bie unbefdjränfte unb rücfftchtstofe Slnwen*

bung aller gur Verfügung ftehenben ÄrtegSmittel befdjränfenbe unb bamit bie

^umanifierung ber Kriegführung förbernbe SrtegSgebräuche wirfttch beftehen

unb auch oon ben ärmeen aller fiulturftaaten tatfächlich befolgt werben, fyat

im Saufe bes 19. ftahrhunberts mehrfach gu bem SBerfuche geführt, biefe

fchon oorhanbenen ÄriegSgebräuche auögubilben, gu erweitem unb fie bann

gu einem allgemein gültigen, alle SSölfer unb f>eere binbenben ©efefee

gu erheben, mit anberen ©orten einen Codex belli, ein ÄriegSredjt gu

fchaffen. äße biefe 33erfu<he ftnb aber btö jefct — einige wenige fpäter gu

erwähnenbe ausgenommen — oöllig gefDeitert. SBenn baher in ber

nachfolgenben Slrbeit ber 2lu$brucf „ÄriegSredjt" gebraucht wirb, fo ift feft*

juhalten, bafc barunter nicht eine burch internationale Verträge eingeführte

lex scripta, fonbern nur ein auf ©egenfeitigfeit beruhenbeS Überetnfommen,

eine ©chranfe ber SBiKfür gemeint ift, bie SBraudj unb §erfommen,

*) 3floltfe fytht in feinem bekannten Sriefroedjfel mit ^rofeffor 93luntfchli gegen bie

Petersburger Äom>ention, welche als le seul but legitime ber Kriegführung l'affaiblisse-

ment des forces militaires bejeidjnet, nachbrücflichft hen>or, bajj im ©egenteil alle $ü(f&
quellen beö feinblichen SanbeS, bie ginanjen, bie ©ifenbahnen, bie Lebensmittel, ja

felbft ba3 Sßreftige ber feinblichen Regierung angegriffen werben müffen.
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Einleitung. 3

Sßenfchenfreunblidjfett unb beredjnenber Egoismus errietet haben, für beren

SBeadjtung aber ein äußerer #wang nicht oorhanben, fonbern nur „bie gurcht

oor Stepreffalien" auSfdjlaggebenb ift.

©otmt ift ber ÄriegSgebraudj alfo noch immer baS etnjige SDltttel, bie 93c*

jiehungen fämpfenber ©taaten unter einanber ju regeln, üWit bem ^Begriffe

beS StriegSgebraucheS wirb aber ftetö ber ©harafter beS SBechfelnben, beS Un*

beftänbtgen, beS öon außerhalb ber ärmee fteljenben ^aftoren abhängigen,

oerbunben fein. 6s ift ^eute nicht mehr baS f>eer allein, baS ben ®eift ber

ÄriegSgebräudje beeinflußt unb feinen ungefdjrtebenen ©efefeen änerfennung

fichert, es finb feit ber faft allenthalben erfolgten (^Einführung ber allgemeinen

Wehrpflicht bie SBölfer felbft, bie einen tiefgehenben ©tnfluß auf biefen ©eift

ausüben. Qn ben mobernen SriegSgebräuchen ift nicht mehr bloß bie trabi*

ttonelle Überlieferung alter ©olbatenfttten unb ©olbatenanfdjauungen gu

erblicfen, fonbern fie finb ber 9tteberfd)lag ber unfere Qtit beroegenben ©eifteS*

ftrömungen. Da aber bie ©eifieSridjtung beS fcerfloffenen ^aljrhunberts

wefentltch beherrfdjt würbe oon Humanitäten anfdjauungen, bie nicht feiten

in Sentimentalität unb tpetc^Iic^er ©efühlsfdjwärmerei ausarteten, fo f)<xt es

au^ nu$t m 25erfuchen gefehlt, auf bie ©ntwitfelung ber ÄriegSgebräuche in

einer SBeife einguwirfen, bie mit ber SRatur beS ÄrtegeS unb feinem ©nbjwetf

in ooßfommenem Sßiberfpruch ftanb. an berartigen 33erfudjen wirb es audj

in 3uftmft nicht fehlen, umfomehr als biefe SBeftrebungen in einigen ©afeungen

ber ©enfer ßonoention, ber Srfiffeler unb &aager Äonferengen eine morqlifche

«nerfennung gefunben höben.

auch ber Offigier ift ein fiinb feiner 3ei*r au$ er *m geiftigen

©trömungen, bie feine Nation bewegen, unterworfen; je gebilbeter er ift,

befto mehr wirb bieS ber %aü fein, Die ©efahr, baß er auf biefe SBeife

gu fallen Slnfchauungen über baS eigentliche SBefen beS ÄriegeS gelangt, ift

nicht auSgefchloffen. $h* !ann nur begegnet werben burdj grünblicheS ©tubium

beS firiegeS felbft. Das Vertiefen in bie ÄriegSgefchtchte wirb ben Offtgter

öor übertrieben humanitären änfdjauungen bewahren, ftc wirb ihn lehren, baß

ber Ärieg gewiffer gärten nicht entbehren lann, baß vielmehr in ihrer rücf*

fichtslofen Slnmenbung ^äuftg bie eingig wahre Humanität liegt, ©ie wirb ihm

geigen, wie fich bie {Regeln beS SJerfehrS im Kriege entwicfelt, wie fie ftdj im

tfaufe ber Qtit gum allgemeinen ÄriegSgebraudj öerbidjtet haben, fie wirb ihn

fdjließlich auch lehren, ob bie herrfdjenben ÄriegSgebräudje berechtigt ober

unberechtigt, ob fie abguänbem finb ober ob an ihnen feftguljalten ift Qu einem

friegSgefchichtlichen ©tubium in biefem ©inne ift aber bie ÄenntniS ber

©runbanfdjauungen ber mobemen oölferrechtlichen unb friegSrechtlichen 93e*

ftrebungen unbebingt nötig, ©ie ju geben ift in erfter 8inie bie aufgäbe

ber nadjfolgenben arbeit.

1*



(Srfter Xtil

$xit%*%tMvL$t öe^enüBer ber fcmbftdkn Jltmee.

I. Wtx gsfy&vt fax ftmUxä^n JSivmtt?

Da bic Angehörigen ber fetnbltchen <&>taatzn, je nadjbem jte ben afttoen

ober pafftoen ÄrtegSftanb befifeen, ganj oerfchtebene SRedjte unb Pflichten haben,

fo tft bte 5ra9e: ®cr # öte Angehöriger beS afttoen ÄriegSftanbeS anju*

erlennen? ober toaS baSfelbe fagen miß: SBer gehört gur feinblichen Armee?

oon befonberer SCBtc^tigfeit.

SRadj allgemeinem SriegSgebraudj »erben als ben afttoen ihriegSftanb

befifeenb angefehen:

1. bic Häupter beS feinblichen <5taat& unb bic Setter feiner ^ßolitif,

auch toenn fte feinen militärifdjen {Rang beftfcen;

2. bie reguläre Armee, einerlei ob ber ©intritt in biefelbe freitoißtg

ober auf ®runb beftimmter ©taatsgefefce erfolgt iftf ob baS fQttx aus

Angehörigen beS ©taateS ober aus Auslänbern (äWietstruwen,

©ölbnern) befteht, ob es ftdj aus ©lementen jufammenfefct, bie ftdj

fdjon im ^rieben im Dienfte befinben ober aus foldjen, bie erft im

Augenblitfe ber üWobilmadjung eingereiht »erben (ÜKüijen, 8anb*

»ehren, 9lationalgarben, ganbfturm);

3. unter getoiffen 33orauSfefeungen auch unregelmäßige (irreguläre)

Kämpfer, b. h- foldje, meldte nicht SBeftanbteile beS regulären #eereS

finb, fonbem nur für bie Dauer bes firiegeS ober fogar nur für

eine beftimmte Aufgabe be§ Krieges bie Staffen ergriffen haben.

3xreftuiäre SRur bie unter 3 ermähnten ftnbfoibuen bebürfen eines näheren ©in*
smwen. ^m§

t
ba bie 2rra9e> imoieroeit benfelben bie Siechte beS afttoen ÄriegSftanbeS

guperfennen finb, ju aßen Reiten eine Streitfrage unb bie 93ehanblung

irregulärer Struppen infolgebeffen fehr oerfdjiebenartig gemefen ift. %m
aßgemeinen läßt fid) aus ber firiegSgefchidjte bie Wahrnehmung ableiten,

baß bie Dberfommanbierenben regulärer Armeen ftets geneigt toaren,

irreguläre Gruppen beS greinbeS mit üKifctrauen ju betrachten unb auf
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I. SBer gehört jur fewbttdjen Sfrmee?

pc bic beftehenben ÄrtegSgefefee mit befonberer @djärfe anguwenben. 8e*

grünbet ift btefeS ungfinfttge Vorurteil barin, baß bcr ÜKangel einer

mtlttärifchen ©rgtehung unb einer ftraffen Disziplin bei irregulären Gruppen

leicht gu 3luSf<hreitungen unb Nichtachtung ber ÄriegSgebräudje herleitet unb

baß ber oon ihnen mit Vorliebe geführte Heine Ärieg, ber ohnebteS feiner

Statur nadj ber tnbtotbueßen Unternehmungsluft, ber Sßißfür unb ber Seiben*

fdjaft freieren ©Kielraum läßt, leidet in Räuberei unb unerlaubte (Gewalttat

ausartet, baß auf jeben %aU bic allgemeine ttnfidjerljeit, bie er hervorbringt,

mehr (Erbitterung, Qoxn unb SRachegelüfte bei ben bebroljten Gruppen ergeugt

unb gu graufamen SRepreffalien reigt. üHan lefe bie ffämpfe ber frangöftfthen

Gruppen auf ber ^ßtyrenäifdjen fmlbinfel in ben Sauren 1808 bis 1814, in

lirol 1809, in 5)eutfdjlanb 1813, biejenigen ber (Snglänber in ihren »er*

fdjiebenen ßolomalfriegen, ben Äarltftenfrteg, ben 8lufßfdj*£ürfifdjen unb ben

S5cutf<^*f5rangöfifc^cn Ärieg, unb man wirb überaß, wo irreguläre trappen

auftraten, biefe ffirfahrungSfäfce betätigt fehen.

©Presen biefe ©eftdjtspunfte gegen eine Verwenbung oon irregulären

Struppen überhaupt, fo muß es auf ber anberen Seite bodj iebem Staate

fiberlaffen bleiben, inwieweit er fi<h über berartige Vebenfen hinwegfegen

»iß; oölferrechtHdj ift fein ©taat gegwungen, bie Organe feiner Äriegffihrung

auf baS ftehenbe £>eer gu befdjränfen; er ift oielmehr ooßfommen berechtigt,

gang nach ®utbünfen alle waffenfähigen SBemohner beS SanbeS ^eranaugie^en

unb ihnen bie äutorifation gur Beteiligung am Äriege gu erteilen.

Diefe ftaatltdje Äutorifation ift baher bi§ in bie neuefte Qtit als bie
'

etaatuc&e

unbebingt notwenbige VorauSfefcung einer Änerfennung ber Äombattanten* ^"f0* 011

fteßung angefeljen worben.
^

freilich lennt bie ßriegSgefdjtchte auch gasreiche Vetfptele, in benen

fämpfenbe ^e9uläre auch ohne eine berartige ftaatlidje Äutorifatton oom

(Segner als Äombattanten anerfannt würben, fo in ben iüngften ftriegen

UiorbamerifaS, ber ©djweig unb Italiens, fo auch in bem ohne irgenb welchen

Auftrag eines (Staate geführten gelbguge ©aribalbiS gegen Neapel unb

©igilien im $ahre 1860. Äber in aßen biefen ^äßen entfprang bie ftiß*

fchweigenb bewißigte Änerlennung nicht etwa aus gwingenben (Srfinben beS

Völlerrechtes ober beS ÄrtegSgebraudjeS, fonbern eingig unb aBein aus ber

furcht oor JRepreffalien. 9Wan ^atte nicht bie 9Wacht, baS Auftreten biefer

irregulären Parteigänger gu oerhmbern unb man befürchtete burdj SRichtan*

erfennen ihrer ©genfdjaft als Äombattanten bem Äriege einen graufamen

dt)axatkx gu oerleihen unb in legtet ginie ftch felbft am meiften gu fchaben.

dagegen ift man fidj gu aßen Reiten barin einig gewefen, eingeln ober

in Meinen Irupps auftretenben irregulären, bie loSgelöft Don ber ärmee

gewiffermaßen auf eigene %au$ Ärieg führten, bie »nerfennung gu oerfagen

unb fie als Verbrecher mit bem £obe gu beftrafen.

liefen #te<ht$ftanbpunft, ber jebe unberechtigte 6rh*bung negiert unb

bem SRäuberwefen gleidjfteßt, nahmen bie frangöftfdjen {ReoolutionSheere bem



6 ©rfter £eil: ßriegäge&täudje gegenüber ber feinbltdjen Slrmee.

Äufftanbe in ber 93enb& gegenüber, nahm Napoleon in feinem Verfahren

gegen ©<htfl nnb Bömberg im %af)n 1809, auch SMington, ©djwargenberg

unb SBlüdjer in ihren im $ahre 1814 in granfretch erlaffenen *ßroflamattonen

ein, auf bem nämlichen ©tanbpunft ftanb auch bie beutfdje ärmee im $jaf)xt

rT870/71, inbem fie »erlangte: „fteber ©efangene, ber als Kriegs*

gefangener beljanbelt fein will, §at über feine (Stgenfdjaft als

franjöfif^er ©olbat burdj eine oon ber gefefelidjen SBehörbe er*

laffene unb an feine Nerton gerichtete Drbre ben SRachwetS gu

führen, baß er gur gähne einberufen unb in bie Siften eines burdj

bie frangöftfdje {Regierung mtlitärtfeh eingerichteten Korps ein-

getragen ift".

$n ben nach bem Kriege 1870/71 über bie oerfdjiebenen fragen

aSölfet* unb Kriegsrechts entftanbenen Kontrooerfen fyat man auf bie ftaatlidje

Slutortfation nicht mehr baS entfdjeibenbe ®emic^t gelegt unb aus ©rünben ber

3toe<fmäßigfett aud) foldje irreguläre als Kombattanten anguerfennen oor*

gefdjlagen, bie gwar einer auSbrücflichen unb unmittelbaren ftaatlichen äutori*

fation entbehren, bie aber militärifdj organifiert finb unb unter einem oerantwort*

lidjen führer ftehen. 2Äan ging hierbei öon ber ätafchauung aus, baß burd)

eine SSnerfennung berartiger irregulärer Iruppenförper bie ©efahren unb

8eiben beS Krieges oerminbert, bei einer friminaliftifdjen Sebroljung ber

freiwilligen aber oerfdjärft unb erbost würben, femer, baß in ber militä*

rifdjen Orgamfation unb in bem SSor^anbenfein eines feinem ®taatt oerant*

wortlidjen führers gewiffermaßen ein ffirfafe für bie mangelnbe ftaatltdje

Slutorifation beS einzelnen geboten fei.

Such bie örüffeler Defloration oom 27. SSuguft 1874 unb im ©inflang

mit ihr baS „SKanuel bes. 3Sößerre^tS^ftitutS" »erlangt als SSorauSfefeung

ber änerfennung als Kombattanten in erfter Sinie, „baß fie an ber ©pifee

eine *ßerfönlid)feit haben, welche für baS Verhalten ti)rer Untergebenen ber

\
eigenen {Regierung oerantroortlich ift".*)

V"*^ SSom miütärifdjen ©tanbpunft aus betrautet, fteht bem fortfall *>e*

forberung ber ftaatlichen äutorifätion wohl faum ein öebenfen entgegen, fobalb

es ftd) um organifierte £ruppenabteilungen Ijanbelt; eingeht auftretenben

fcinbltc^en ^nbioibuen gegenüber wirb man jebod^
f foCen fie als berechtigte

Kombattanten unb nicht als Verbrecher betrautet unb befjanbelt »erben, ben

SRadjtoeiS ber 3u9e^örigfctt gu eurem organifierten SBerbanbe nicht erlaffen

fönnen.

mtxt förfenn. «ber bie Drganifation ber irregulären in militärtfehe SSerbänbe unb
batfett. yntetftellung unter oerantwortlidje führer genügen allein noch nicht, um

bie Slnerfennung als Kombattanten gewähren gu fönnen; noch wichtiger als

fie erfdjeint bie äußere ©rfennbarfeit als folche unb bie offene Rührung

ber Staffen. Der ©olbat muß wiffen, wer ihm als aftioer ©egner gegenüber

*) 2fct. 9. i.
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I. 2Ber gehört &ur feinbluhen 2lrmee?

fleht, er muß gegen heiwtücfifche SCötung unb gegen eine ftriegffihrung, wie

fie unter regulären Armeen burdj StiegSgebraud) oerpönt ift, gefdjüfct fein;

ber in ben regulären Armeen aöer ßulturftaaten ^errf^enbe ritterliche ©inn

»erlangt ein offenes SSefennen als geinb. @S muß ba^er bie gorberung

erhoben unb feftgehalten werben, baß irreguläre Truppen, wenn auch nicht

uniformiert, bodj mit beutltd) fid)tbaren, auf weite ©ntfernungen

erfennbaren Abdeichen oerfehen ftnb.*) 3lur foldje fönnen bie in ber

$ra$i§ bes firtegeS oorgefommenen SKißbräuclje einerfetts, bie traurigen

folgen ber 9ttdjtanerfennung ber Sombattantenfteöung anbererfeits unmöglich

machen. Äudj bie Srüffeler Deflorationen »erlangen baljer in Art. 9, a unb s,

„baß fte (b. h- bie irregulären Truppen) ein beftimmteS unb öon weitem er*

fennbares Äbjetchen tragen" unb „baß fie bie SBaffen offen führen". ÜDie

#aager Seftimmungen fügen biefen brei ^^berungen noch als oierte ^ingu:

„baß fie bei ihrer Kriegführung bie ÄriegSgefefce unb *gebräudje

beobachten.

5)iefe gorberung muß auch aufregt erhalten »erben, wenn es ftch um
üWaffenerhebungen, SBolfSbewaffnung ganjer Sänber, ^ßrooinjen unb ©egenben,

*ahonöIfmfl

b. f). um fogenannte SBolfSlriege unb SRattonalfriege fanbelt**) 3Son ber

Änfchauung auSgeljenb, baß man ber SBeöölferung eineS SanbeS niemals baS

natürliche SRecht ber SSateVlanbSoerteibigung abfpredjen fann, baß Heinere unb

bamit madjtlofere <&>taattn nur in folgen Sßaffenerhebungen ihren ©djufc

finben fönnen, haben bie Sßehrgahl ber Autoritäten beS SBölferrechtS in ihren

Äobifigierungsoorfchlägen bie pringi^ielle Anerfennung beS ÄombattantentumS

aller berartigen 33olfSfämpfer oerlangt, auch in bie 93rüffeler Defloration unb

bie §aager SBefrtmmungen ift biefe gfarbening übergegangen, demgegenüber

läßt fleh jebodj fagen, baß bie ftorberung einer militärifchen Drganifation

unb ber äußeren grfennbarfeit als Angehörige eines feinbttchen Truppenteils

nicht gleidjbebeutenb ift mit SSerfagung beS natürlidhen {Rechtes ber 93ater*

lanbsoerteibigung, baß es ftch nicht barum hobelt, bie Seoölferung oon bem

*) 2)ie üRottoenbigteit eines genügenben Seitens ber ©rfennbarfeit ift auch in ben

heftigen ßontrooerfen, welche bezüglich ber grcmftireurö im Kriege 1870/71 swifd^en ber

beutfdjen unb franaöftfäen Regierung entbrannten, franaöfifd&erfeitS nicht beftritten

toorben. 2)er Streit brehte ftch vielmehr nur barum, ob bie Abseilen ber granfttreurS

auäreidjenb feien ober md)t. ftieS ift oon beutfdjer ©eite in oielen hätten mit um
fo größerem Stedjt geleugnet toorben, als bie gewöhnliche ©efleibung ber granftireurS,

bie lanbeSübliche blaue, nur mit einer roten Slrmbinbe oerfehene 33lufe, oon ber

gewöhnlichen SanbeStracht nicht au unterfReiben war, aufeerbem beim §eranfommen

oon beutfdjen Gruppen bie S3inbe oft abgenommen unb bie SBaffe oerborgen, alfo

gegen ben ©runbfafc beS offenen Sluftretenö oerftofjen würbe, derartige Sterftö&e, fotoie*

ber Langel einer feften Crganifation unb bie barauS hen)orgehenben Serbrec^en afiein

ftnb eS gemefen, bie au ber ftrengen 33ehanblung ber granftireurS im $eutfch*granaöftfchen

Kriege gefüh^ haben unb nohoenbig führen mußten.

**) 3)aä $ertoifc§en ber ©renje jwifchen fechtenber ©treitmacht unb frieblicher S3e^

oölferung feitenä ber »uren hat aweifelloS eine 2Kenge gärten ber @ngianber jur golge

gehabt unb nötig gemacht.



8 ©rfter Seil: ßriegSgebräudje gegenübet ber feinbltdjen Slrmee.

(Ergreifen bcr Sßaffen abgalten, fonbern fte nur ju jwingen, bieS in georb*

neter Sßeife ju tun. „SSon einer Unterteilung unter oerantwortlidje güljrer,

oon einer militärifdjen Drganifation unb oon einer äußeren (Srfennbarfett

afö Äombattant fann aber nidjt abgefeljen »erben, wenn nidjt bie gange für

bie 3u'affun9 öon irregulären ate notwenbtg erfannte ©runblage aufgegeben

unb ein Äampf audj ber $rtoaten gegen $rioate wieber eingeführt werben

foü mit alten ben ©Breden, für welche j. ©. bie Vorgänge in ©ajeiüeS im

legten 2)eutf^^granjöfif(hen Äriege Seifpiele gegeben I)aben. SBenn bie not*

wenbige Drganifation ftd) wirflidj nidjt bewerlfteKigen liege — ein galt, ber

burdjauS nidjt immer eintreten wirb — fo Ijat ber fiampf ber ^rioaten ju

unterbleiben unb bie üjn bennodj güljrenben Ijaben nidjt bie Stedjte be8 afttoen

ÄriegSftanbeS. Die barin liegenben SRadjteile unb gärten ftnb geringer unb

weniger inhuman, als biejenigen, bie ftdj aus ber ©eßattung ergeben

würben".*)

*) $rof. Dr. G. Süber, SDaä Sanbfriegäre^t. Hamburg 1888.
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II. 3xb Mittel tftv mrfe£fil£rmt0.

Unter bcn SKttteln bcr Kriegführung oerfteht man alte bteienigen ÜJiaßregeln,

bie bon einem ©taate gegen ben anberen ergriffen »erben fönnen, um ben

beö Krieges gu erreichen, ben ©egner gur Unterwerfung unter ben eigenen

SBiflen gu gtoingen. @ie laffen ftdj gufammenfäffen in bie Reiben Segriffe:

©ctpalt unb 8tft, unb e§ lägt ftdj ba$ Urteil über ihre ?lnmenbbarfeit in bie

©äfce einfleiben:

SSnmenbbar ift jebeS KriegSmtttel, ofjne welches beräwecf beö

Krieges nidjt erreicht werben lann, oermerflidj bagegen iftjieber

ftft berOemalt unb 3erftörung, ber burdj ben KriegSgwedf nic^t

geforbert wirb.

8tuS biefen allgemein gültigen ©runbfäfeen geht Ijerüor, bag ber fubielttoen

Freiheit unb SBittenSentfReibung beS Kommanbierenben weite ®rengen geftedft

ftnb, bte ®ebote ber {Religion, 3toilifatton unb ®^re
f

bie in ber SSrmee

lebenben Jrabitionen unb ber allgemeine Krieg$gebraudj werben feine (Snt*

fcheibungen gu leiten haben.

A. 3lnf (Semalt bern^enbe Ärieg*mittel.

Die midjttgften IfriegSmittel beS JJcinbc^ finb fein $wc unb feine

SefeftigungSanlagen; fie gu befeitigen ift ber erfte KriegSgwedf. £>ieS fann

gefdjehen:

1. burdj Vernichtung, Rötung ober SSermunbung ber eingelnen Kom*

battanten,

2. burdj ©efangennahme berfelben,

3. burdj Belagerung unb Sefdjiefcung.

1. 2?ernufjtmtfl, Jötung unb SSemunbung ber feinblic^ett Äombattanten.

$n 93egug auf SBefeitigung beS feinbüßen £>eereS burdj Oemalt gilt als

unbeftrittene unb als felbftoerftänblidj betrachtete Siegel, ba§ ber Kriegs*

gemalt unb ihren Organen ben feinbltdjen Kombattanten gegenüber baS

91edjt ber SEötung unb Vernichtung gufteljt, ba§ alle 2»ittel, meldje bie moberne

SEedjmf erfunben, auch Me oollenbetften, gefährlichften unb am maffenhafteften

tötenben angumenben geftattet ift, bag lefetere, weil fie ben KriegSgwedf am

fdjnellften erreichen, fogar als unentbeljrlidj unb, genau betrautet, als bte

humanften angufehen finb.
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Der KriegSgebraudj roünfdjt als (Ergängung bicfcr {Regel nur, bafj

fdjtoerere ©etoaltmtttel nidjt gur ämoenbung gelangen foücnr
wenn gut (Er*

retdjung beS 3n>ecfeS mitbere öorljanben finb unb ausreichen, ba§ femer genriffe,

unnötig getben I)erbeifül)renbe Kampfmittel öon ieglidjer änmenbung auSgu*

fdjltefcen finb. $ierl)in gehören:

Der ©ebraudj öon ®ift bem eingelnen getnbe Joroojjl, als audj ben

SKaffen gegenüber (Vergiftung bon ©runnen unb SebenSmitteln,*) Ver*

breitung öon anftedtenben Kranffetten zt);

Der üßeudjelmorb, bie #d>tung unb baS Vogelfrei* (ErHären etneS

©egnerS;**)

Der ©ebraudj öon Sßaffen, bie groeeflofe ©djmergen oerurfadjen (©gießen

mit geljatftem 93lei, ©las u. bergl.);

Das SEöten bereits fampfunfäfyig geworbener Vernmnbeter ober @e*

fangener;***)

Das Karbon*Verweigern an ©olbaten, toeldje bie ©äffen geftreeft unb

fü§ gefangen gegeben Ijaben.

Die gortfdjritte ber mobernen £edjriif ^aben baS ausbrütflidje Verbot

getoiffer älterer, Ijterljer gehöriger Kriegsmittel (Kettenfugeln, ©tangenfugeln,

glüljenbe Äugeln, *ßed>fränge *c.) überflfiffig gemalt, ba biefe burd) wirf*

famere erfefct finb; bagegen ift burdh bie Petersburger Konvention oom

11. Degember 1868 ber ©ebraudj öon ©prenggefdjoffen öon weniger als

400 g ©ewid^t (alfo nur für ©eroeljrgefdjoffe) unterfagif)

2Ber gegen eines biefer Verbote Ijanbelt, ift oon feinem ©taate gur

Verantwortung gu gießen, ©efangen »erfüllt er frtegSredjtlidjer Seftrafung.

»ettoenbung üKtt ben unerlaubten Kriegsmitteln fteljt in enger Verbinbung bie Ver*

"ÄS »enbung ungioilifierter unb barbarifäer 850er in europäifaen Kriegen,

eutopäifd&en Vom SRecljtSftanbpunfte aus betrautet, farat es natürlich feinem ©taate

wSS^en. »erwehrt werben, ©treitfräfte aus augereuropäifdjen Kolonien Ijerangugie^en.

SDiit ben mobernen öeftrebungen, bie Kriegführung gu bumanifteren unb bie

getben beS Krieges gu milbern, fteljt es aber in auSgefprodjenem Sßiberfprudj,

*) 3^n Kriege ber ©panier gegen Napoleon I. nachweislich öfter angewenoet.

**) Napoleon würbe im 3<*h*e 1815 oon ben SBerfcünbeten au&er ©efefc erflärt.

Stefeä Verfahren ift naa) heutigem 93öHerrett)t unjutäffig, ba eS eine mbirefte Slufs

forberung jum 3Reua)efaiorb enthält. Slua) baö SluSfefcen eme§ ©elbpreifeä für

Gefangennahme eine§ feinblichen gürften ober Heerführers, wie e§ noch im Sluguft

1813 oon feiten be§ Äronprinjen oon (Schweben in Sejug auf Napoleon gefefjah, en*-

fpricht nicht mehr heutigen Slnfchauungen unb heutigem ßriegSoraua).

***) hiergegen ift in ben Kriegen ber neueren $eit, hauPtfächUch im Shtffifch^ürfifchen

Kriege oon feiten ber Xürfen otelfaa) oerfto&en worben.

t) ©egen biefeS Verbot ift hn Kriege 1870/71 oon feiten ber granjofen mehrfach

gefünbigt worben. äBergl. bie SBiSmarcffchen Sepefchen oom 9. 3anuar unb 17. georuar

1871, aua) ©luntfchli in §ol|enbörffS 3ahr6uch I, ©.279, wo ber gleiche aua) gegen

babifa)e Gruppen erhobene Vorwurf jurüefgewiefen wirb.



II. $ie Littel ber Kriegführung.

wenn ÜJienfdjen unb Stufen im Kriege oerwenbet werben, benen bie Kenntnis

einet gtoilifierten Kriegführung abgebt unb öon benen bann Jene burdj ben

Kriegsgebrauch verbotenen ©raufamfeiten unb UnmenfdjiUdjleiten begangen

werben. Die 33erwenbung berartiger Struppen ift beShalb ber 8feroenbung

ber oben ermähnten unerlaubten KrtegSmtttel gletchgufteöen. Die SBerpflangung

ber afrifanifdjen unbtmuhamebanifdjen SEurtoS auf einen europäifdjen Kriegs*

fdjauplafe im^a^re 1870 war baljer gweifetlos als ein fllücffall aus ber gioilifterten

in bie barbarifche Kriegführung angufehen, ba btefe Struppen für bie euro*

päifdj*djriftlidje Kultur, für ©Tönung beS (Eigentums, für perfönttche unb

^rauene^re unb bergl, lein SBerftänbniS Ratten unb haben fonnten*)

2* ©efangennahme ber femblidjen Äombattanten*

©eraten eingelne ober Seile ber ärmee in ben SKadjtbereidj ber ^«fl*-

feinblidjen Kriegspartet, entweber baburch, bafc fic entwaffnet unb wehrlos
ö<fftn9en^

gemalt, ober bafe fie infolge eines förmlichen Vertrages (Kapitulation) ben

SBiberftanb aufgugeben oerpflidjtet würben, fo treten fie in ben ©tanb ber

„Kriegsgefangenen" unb bamit gewiffermafcen au« bem aftioen in ben pafftöen

KriegSftanb.

SRadj altem 93ölferrecht oerfielen alle bem fernblieben ©taate angehörigen

$erfonen, einerlei ob Kombattanten ober Stichtfombattanten, bie ber ©egner

in bie §änbe befam, ber KriegSgefangenfdjaft. ®r fonnte mit ihnen nadj

^Belieben oerfahren, fte mifchcmbeln, töten, in Knedjtfd^aft abführen ober in

©tlaoeret oerfaufen. Die ©efdjtchte lennt nur wenige, burdj befonbere 93er*

träge feftgefefcte ausnahmen oon biefer Siegel. $m SKittelalter oerfuchte bie

Kirdje oermittelnb unb milbemb etngugreifen, um baS 8oS ber ©efangenen

gu beffem, ohne ffirfolg; nur bie ausfielt auf Söfegelb unb ber ritterliche

©inn eingelner fonnte eine größere ©djonung bewirlen. geftgu^alten ift

hierbei, bag bie ©efangenen bemjenigen angehörten, ber fie gu ©efangenen

gemalt hatte, eine »uffaffung, bie fidj erft nach bem Dreißigjährigen Kriege

änberte. Die Sehanblung ber Kriegsgefangenen war meift fyaxt unb un*

menfchlidj; nodj im 17. $ahrhunbert war es baher gebräuchlich, th* ©<hWfaI

beim äuSbrudj eines Krieges burdj Verträge gu fichern.

*) Söenn wir Bei 33erwenbung unjitnlifierter unb fcarbartfdjer Gruppen auf europätfdjen

JfrtegSfdjaupläfcen in erfter Sinie bie £urfo§ im Sluge Ija&en, fo fommt bieö bafjer, weil

un§ ber Krieg 1870/71 örtlich unb seitlich am nädjften liegt. 2ln unb für fi$ ftefjt bie

Serroenbung rufftfcfj*aftarijdjer Sößerfcfjaften in ben öefreiungSfriegen, ber Snbianer in

norbamerifantfd)en Kriegen, ber fcfdjerfeffen im polmfdjen Slufftanb, ber 33afd^33oaufä

im 9hiffifc^-£ürfifcfjen Kriege *c. auf gleicher ©tufe. 93on ben SurfoS fagt ber Belgier

StolinsSacquerngnS fcfjon in Sejug auf ben ßrieg 1859: „Les allures et la conduite des

Tnrcos avaient souleve d'universels degoüts". Slnbererfettä barf mcfjt wergeffen werben,

bafe ein Seil ber franjöftfd^en treffe 1870 fte wegen tfjrer Seftialitäten gerabeju preift

unb fte ju folgen aufforbert. ©o ^eigt eS in ber Independance algerienne: „Arriere

la piti6! arriere les seutiments d'hnmanite! Mort, pillage et incendie! u
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Der SRuhm, einer artberert «uffaffung ber ÄriegSgefangenfd}aft bie Sahn

gebrochen ju ^aben
r gebührt griebridj bem ®rogen unb grantlin, als fie in

bem berühmten, 1785 jwifdjen ^reujjen unb SRorbamerifa abgesoffenen

greunbfehaftsoertrage ganj neue Seftimmungen über bie Sehanblung ber

firiegögefangenen aufnahmen.

Die in neuerer Qtit eingetretene oöllig oeranberte Sttuffaffung be3 ÄriegS*

begriffet hal in ihren Äonfequenjen alle früheren ®runbanf<hauungen über

bie Stellung unb bie SBeljanblung ber ÄrtegSgefangenen öeränbert. 23on bem

©afce auSgehenb, bag nur bie Staaten, nidjt aber bie ^rioaten im Äriege

fich feinblich gegenüberftehen, ba| ber entwaffnete unb jum Oefangenen gemalte

Seinb lein ferner ju befämpfenbeS Objeft mehr tft, §at fich bie 8el)re ooh

ber Sriegögefangenfdjaft wefentlidj anberS geftaltet, bie Sage ber ÄriegS*

gefangenen ift berienigen ber 33erwunbeten unb Äranfen ähnlich geworben.

Die heutige oölfer* unb friegSredjtlidje Stellung ber Kriegsgefangenen

grünbet fi<h auf bie ©runbanfdjauung, bag fie nidjt ©efangene von ^rtoaten,

b. h» ber Heerführer, ©olbaten ober ber Struppenteile, fonbern ba§ fie

©efangene beS ©taateS finb. Der ©taat aber betrautet fie als ^erfonen,

welche einfach ihre Pflicht getan unb fjöljeren 93efehl befolgt haben, infolge*

beffen als ©icherheits*, nicht als ©trafgefangene.

£>ierau$ geht ^eroor, ba& ber #wecf ber triegSgefangenfchaft nur ber

ift, bie (befangenen an ber »eiteren Teilnahme am Kriege gu oerhinbern,

unb ba§ ber ©taat jwar alles tun fann, was jur ©tdjerung ber (befangenen

nötig erfdjemt, nicht aber was barüber hinausgeht. Die (befangenen Ijaben

fid) bemnach allen benjenigen ©infdjränhmgen unb Unbequemlidjfeiten ju

unterwerfen, welche ber 3wecf ©i^erung nötig macht, fie tonnen in

ihrer (Sefamtheit in SKitleibenfdjaft gesogen werben, wenn einzelne eine

ftrengere ©ehanblung ^eroorgerufen ^aben
f fie finb aber anbererfeits gefdjüfct

gegen unberechtigte &ärte, STOi^anblung unb unwürbige Sehanblung; fie

verlieren jwar ihre Freiheit, nidjt aber ihre {Rechte; bie trtegSgefangenfchaft

ift, mit anberen Sorten, nidjt mehr ein ält ber ®nabe ber ©ieger, fonbern

ein Stecht ber SBehrlofen.

aser unterliegt stach ben heutigen friegSrechtlidjen Stnfdjauungen unterliegen ber Kriege

1. ber ©ouoerän mit ben waffentragenben unb waffenfähigen ©liebern

feiner Emilie, baS feinblidje Staatsoberhaupt überhaupt unb bie

bie $olitif beS feinblichen ©taateS leitenben üflimfter ic, auch wenn

fie leine ber aftfoen ärmee angehörenben $nbtoibuen finb*);

2. alle ber bewaffneten aJiadjt angehörigen <ßerfonen;

*) Setfpiele aus ber neueren 3^- bie Gefangennahme beö ÄönigS x>on ©adjfen

burdj bie ^erbünbeien nad) ber <S$lad)t bei Seipjig unb Napoleons felbft, biejenige beö

ßurfürften von Reffen 1866, Napoleons III. 1870, Slbbei^aberS 1847 unb ©d&amplS 1859.

9efan9en^aft? 9^f«ngOlf$aft

:
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3. alle bem &eere freigegebenen Diplomaten unb 3toilbeamten;

4. alle ftdj mit 23eurilltgung ber Heeresleitung bei ber Ärmee auf«

haltenben gürilperfonen, tote: Fuhrleute, ÜJiarfetenber, Steferanten,

3eitungSberichterftatter unb bergt;

5. alle in Vejug auf ben Krieg wirffam ^anbelnben $erfonen, toie:

I#(jere Veamte, Diplomaten, Kuriere, u. bergl., fonrie alle bie*

jenigen ^erfonen, bereu Freiheit eine ©efahr für bie Kriegspartei

beS anberen ©taateS fein fann, j. 93. feinbttdj gefinnte $ouwalifien,

^eroorragenbe ehtflufcretdje Parteiführer, bie SBeoöWerung aufhefcenbe

®eiftlid)e unb bergl.;*)

6. bie SKaffe ber Veoölferung einer $roüinj ober einer ®egenb, menn

fie ftd) gur Vertetbigung ihres 8anbeS ergebt.

Die ©efidjtspunfte für bie Se^anblung ber Kriegsgefangenen laffen ftdj
®eMt«*imffc

in folgenbe Siegeln jufammenfaffen:

Die Kriegsgefangenen unterftehen ben ®efefcen beS SRehmeftaateS. gefangenen.

Das Verhältnis ber Kriegsgefangenen ju ihren eigenen bisherigen Vor*

gefegten ^ört mahrenb ber Dauer ber KriegSgefangenfdjaft auf; Surften oon

gefangenen Dffijieren treten in baS Verhältnis oon ^rioatbienem. ®efangene

Offiziere finb niemals Vorgefefcte oon ©olbaten beS SRehmeftaateS, bagegen

Untergebene oon folgen, bie mit ihrer Vetoadjung betraut ftnb.

Die Kriegsgefangenen haben fidj in ben Orten unb 8ofalitäten, in benen

fte untergebradjt finb, benienigen greiheitsbefdjränhmgen gu unterwerfen, bie

jur ©idjerung ihrer gefthaltung erforberlich finb. ©ie hoben ber auferlegten

Verpflichtung, über eine genau begetchnete ®renje fidj nicht ju entfernen,

ftreng nachjufommen.

Über biefe SDtafjnahmen ju ihrer ©idjerung ^inau^ foll nicht gegangen

merben, inSbefonbere finb ftrafenartige ©infchltefcungen, ^effelungen unb

unnötige Vefdjränfung ber Freiheit nur bann angumenben, »enn befonbere

®rünbe oorliegen, bie fie rechtfertigen ober nötig machen.

Die UnterfunftSräume, in benen Kriegsgefangene untergebracht »erben,

follen möglidjft gefunb, reinlich unb anftänbig fein, leine ©efängniffe unb

©trafanftalten.

SBenn bie frangöfifchen befangenen nodj in ben fahren 1812 unb 1813 oon

Slufelanb wie Verbrecher nach ©ibirien transportiert tourben, toar baS eine

SKaferegel, bie in ber älteren KriegSprajiS wohl erlaubt fein mochte, aber

beut heutigen Slechtsbemußtfein nicht mehr entfpricht. ©benfo roar baS Ver*

fahren, baS roährenb beS 9iorbamerifanifchen VürgerfriegeS in einem füb*

ftaatlichen ®efangntS gegen Kriegsgefangene ber Union gehanbhabt mürbe,

*) S)onac§ ftnb audj bie 1866 x>on ©eneral SBogel t>. galcfenftetn gegen einige

§arau)x>erfa)e ^rioate ootgenommenen HJtofjnaljmen $u beurteilen, obwohl fie xnelfadj in

einem anbeten Sidjte bargefteUt roorben finb.

Digitized byGoogle



14 ©rfter %t\l: ßrtegSgebräudje gegenüber ber fernblieben Slrmee.

inbem bie 8eute an 8uft unb Nahrung ÜJiangel litten unb überbieS noch roh

behanbelt würben, wtber baS KriegSredjt

$reie Bewegung innerhalb biefer UnterfunftSräume ober auch innerhalb

ber gangen Ortfc^aft fann, wenn feine befonberen (Srünbe entgegenstehen,

geftattet werben; felbftoerftänblidj finb aber bie Kriegsgefangenen ber beftehen*

ben ober feftgufefeenben $auS* unb ©awifonorbnung unterworfen.

Kriegsgefangene fönnen gu mäßiger, ihrer SebenSftellung angetneffener Arbeit

herangegogen werben; Arbeit bewahrt oor (Steffen. Hudj aus fanitären

©rfinben ift bteS wünfchenSwert. £>iefe Arbeiten bürfen jebodj nicht gefunbljetts*

gefährlich fein, leinen unwürbigen ©harafter haben unb bürfen nicht bireft bte

Kriegsoperationen gegen baS SSaterlanb ber ©efangenen unterftüfcen. Arbeiten

für ben ©taat finb, nadj ben &aager 23eftimmungen, nad) ben für SDiilitär*

perfonen beS eigenen §eereS geltenben ©äfcen gu begaben, ©erben bie Arbeiten

für {Rechnung anberer öffentlicher SSerwaltungen ober für ^Jrioatperfonen aus*

geführt, fo werben bie SBebingungen im ©inoerftänbnis mit ben ÜWüitär*

beworben feftgeftettt. Der 93erbienft ber Kriegsgefangenen fott gur Sefferung

ihrer Sage oerwenbet unb ber Überfluß, nadj 2lbgug ber UnterhaltungSfoften

ihnen bei ber greilaffung auSbegaljlt werben, freiwillige Arbeiten gur

Erwerbung eines StebenoerbienfteS finb, wenn feine befonberen Orünbe oor*

liegen, gu geftatten.*)

Auflehnungen, $nfuborbination, ÜJiißbraudj ber gewährten Freiheiten

berechtigen natürlich gu ftrengerer ^>aft begw. auch gu ©trafen, ebenfo S3er*

brechen unb Vergehen.

gluchtoerfuche eingelner, welche nicht ihr@h*enwort oerpfänbet haben, fönnen

als Äußerungen eines natürlichen greiheitStriebeS nicht als Verbrechen an*

gefehen werben, ©ie finb infolgebeffen burdj Sefchränfung ber gewährten

Freiheiten unb fchärfere Überwachung, nicht aber mit bem £obe gu beftrafen,

wohl aber geflieht festeres bei förmlichen Komplotten wegen ihrer ©efähr*

lichfeit. 93ei SBruch beS ©hrenworteS tritt grunbfäfclich bie JobeSftrafe ein.

Unter Umftänben, wenn bie 9iot unb baS ^Benehmen ber ©efangenen bagu

gwingen, finb fogar 9)laßregeln gerechtfertigt, burch welche anbere, unfchulbige

©efangene mitbetroffen werben.**)

Die ©mährung ber Kriegsgefangenen muß ausfömmlich unb ftanbeS*

gemäß fein, bodj ha&en fte mü *>en lanbeSfiblichen Nahrungsmitteln

*) ©o empfanben e§ bie franjöfifdjen befangenen ber 3a!)re 1870/71 banfbarft,

bafc fie in großen hoffen als ©rntearbeiter 93efa)äftigung nehmen, auf ben ßontorä Der

Äaufleute ober in ben SBerfftätten ber Jpanbroerfer ober wo ftd) fonft (Gelegenheit fanb,

ftd) einen STCebenoerbienft x>erfdjaffen burften.

**) ©o befahl ©eneral SSogel d. galcfenftein im 3afjre 1870, um ber einreifjenben

©ntoeidjung franjöftfdjer Offiziere 'ju fteuern, bafj für je eine @ntroeicf)ung 10 bura) baä

Soö ju beftimmenbe Offiziere ju ftrenger §aft auf eine preufcifdje geftung unter @nt=

jieljung aller ©tanbeSoorredjte abzuführen feien, eine 3Jto|$regel, bie jnjar vielfach »er«

urteilt würbe, gegen bie ftdj aber in 3lnbetraa)t ber Serfjältmffe vom t>ölferredjtlia)en

©tanbpunfte nia)tS fagen lägt.
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gu begnügen. ®enüffe, weldje ftdj Kriegsgefangene auf eigene Koften »et*

fdjaffen wollen, finb gu geftatten, wenn nicht ®rünbe ber Drbnung unb

SDi^ätpIin bagegen fpredjen.

Korrefponbengen mit ber $eimat fiitb gu erlauben, ebenfo Sefudje unb

SBerfehr, bie natürlich aber übermalt werben fönnen.

Die Kriegsgefangenen oerbleiben im SBefifee ihres Privateigentums, aus*

genommen: Sßaffen, Pferbe unb ©djriftftücfe militärifchen ftnljalts. ©erben

ihnen aus beftimmten ®rünben irgenbweldje ®egenftänbe abgenommen, fo

muffen biefe an geeigneten Orten aufbewahrt unb ihnen am @nbe ber ®e*

fangenfdjaft wieber gurüefgegeben werben.

Art. 14 ber §aager 23eftimmungen fdjreibt oor, bap beim Ausbruch ber

geinbfeltgfeiten in jebem ber friegführenben Staaten unb gegebenenfalls audj

in neutralen Staaten, bie Angehörige ber Kriegspartei in if)t ®ebiet auf*

genommen f)äbtn, eine AuSfunftSfteHe über bie Kriegsgefangenen errietet

werbe. Diefe foö bie Aufgabe hoben, alle bie Kriegsgefangenen betreffenben

Anfragen gu beantworten unb hierfür von ben guftänbigen Dienftfteöen bie

notigen Angaben erhalten, um über {eben (befangenen einen Perfonalbogen führen,

gu fönnen. Die AuSfunftSfteHe mufe ftets auf bem laufenben gehalten werben

über alles, was bie Perfon eines ®efangenen betrifft. Auch foff i>tefc

AuSlunftSftette alle perfönlichen ®egenftanbe, ffiertfachen, ©riefe unb bergt,

bie auf ben ©djlachtfelbern gefunben ober oon ben in Krantenhäufern ober

gelblagaretten geftorbenen Kriegsgefangenen hinterlaffen würben, fammeln unb

ben SBeredjtigten gufteöen. Die AuSfunftSfteöen genießen Portofreiheit, wie

überhaupt alle an Kriegsgefangene gerichtete ober oon ihnen abgeljenbe Poft*

fenbungen. SiebeSgaben für Kriegsgefangene foflen oon gingangSgööen fowie

oon ben grachtfojien ber ©taatSeifenbahnen frei fein.

Die Kriegsgefangenen haben im gaöe ber SSerwunbung ober ©rfranfung

Anfprud) auf ärgtlichen 93eiftanb unb Pflege im ©inne ber ®enfer Konvention,

foweit es möglich ift auch auf ©eelforge. gör bie Annahme ober Errichtung

oon £eftamenten, für Aufteilung oon ©terbeurhinben, fowie für SBeerbigung

gelten für Kriegsgefangene bie nämlidjen Seftimmungen wie für bie ÜJitlitar*

perfonen beS eigenen &eereS.

Raffen wir biefe {Regeln furg gufammen, fo ergibt fich:

Die Kriegsgefangenen unterftehen ben ®efefcen unb ber

SRedjtSorbnung beS 8anbeS unb Ortes, in bem fie fidj befinben,

namentltdj ben für bie Struppen beS betreffenben ©taateS ge*

gebenen 33orfdjriften. @ie finb wie bie eigenen ©olbaten gu be*

hanbeln, nicht fchlechter aber auch nicht beffer.

$n 23egug auf baS SEötungSredjt an ®efangenen gelten folgenbe An* sötungdte^t

fchauungen. ©ie fönnen getötet werben:
" an

1. faüs fie ©erbrechen begehen unb ftdj &anblungen fdjulbig machen, bie

nach 3ioil* ot)er SRtlitärgefefeen mit bem SEobe beftraft werben;
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2. im ^aöc ber XBiberfefclichfeit, bei grludjtoerfuchen ic. fann auch bei mög*

lidjerweife tätlichem SfoSgang oon ber ©äffe ®ebraudj gemalt werben;

3. als SRepreffalie bei bringenber unb gwingenber Notlage, fei es als

JRepreffalie gegen biefelbe SKa&nahme, fei es gegen fonftige %xtö*

fLeitungen ber feutblidjen Heeresleitung;

4. in gwingenber Notlage, wenn anbere ©idjerheitSmtttel nicht &or*

hanben unb in bem Däfern ber (befangenen eine ©efaljr für bie

eigene ©jifteng beruht.

$n 93egug auf bie «ftuläfftgfeit üon SRepreffalien ift gu bemerfen, baft

biefelbe oon gasreichen 8el)rern beS 93ölferrechtS aus $umamtätSgrünben

beftritten wirb. Dies für alle gälte unb prmgtyiell gu tun, beweift |eboch

„eine aus gwar begreiflichem
r

aber übertriebenem unb unberechtigtem

$umanitätSgefühl fiie&enbe SSerfennung ber 93ebeutung, beS ffiwfteS unb beS

Stents beS ÄriegeS. @S barf nicht überfein werben, bafj audj fytx in erfter

8inie bie ÄriegSnotwenbigfeit unb bie Sicherung beS ©taateS, nicht aber bie

Stütfficht auf bie um feben *ßreis unbehelligt gu laffenben ©efangenen fteht
M
.*)

Dag ©efangene nur im §aße äugerfter Stotwenbigfeit getötet werben

bürfen unb nur bie Pflicht ber ©elbfterhaltung unb bie Sicherheit beS eigenen

©taateS eine berartige ^anblungSweife gu rechtfertigen vermag, wirb fyutt

übereinftimmenb angenommen. Dag aber biefe 93eweggrünbe nicht immer bie

auSfchließlich maggebenben gewefen ftnb r beweift bie ©rfchiefjung oon 2000 är*

nauten 1799 bei $affa burch Sonaparte, ber ©efangenen in ben 2luf*

ftänben ber SBenbee, im Äarliftenlriege, in SKejifo unb im ämerifanifchen

©egefftonSfriege, wobei es fidj meift um Befreiung oon ber läftigen Bewachung

unb ber fdjwierigen Verpflegung hanbelte, währenb ftttüdj ^ö^er ftehenbe 35öHer

wie bie SBuren in unferen Sagen in einer berartigen Sage oorgogen, bie

(befangenen lieber laufen gu laffen. $m übrigen werben Notlagen, bie gur

©rfchiegung oon (gefangenen führen lönnten, bei ben oorgüglidjen Transport*

oerhältniffen unferer !&ixt unb bei ber berhältniSmäfeig geringen ©chwierigleit

ber ©mährung auf einem europäifchen trtegSfchauplafe wohl faum eintreten.**)

enbebetÄricgs. Die ßriegSgefangenfdjaft erlifcht:

öefanöenf^aft. j bur(^ gintTCtcn tatfädjlicher Umftänbe, welche bie Kriegsgefangene

fchaft faftifch aufheben, g. 33. bei gelungener flucht (©elbftrangionierung),

beim Aufhören beS Krieges, bei eintretenbem 5Eob;

*) Sueber, £)aö £anbfrteg§red)t, ©. 73.

**) Söela) cöaig falfd^c Slnfdjauungen in »ejug auf ba§ ffted^t bcr Rötung t>on ßriegä*

gefangenen fcIBft in ben gebilbeien Greifen §ranfret$ä üerbreüet ftnb, beweift ber vizU

x>erbreitete Sftoman : Les braves gens von SWargueritte, in betn auf ©eite 360 beS ßapüelS:

Mon premier bie roatyrfdjemlitt) auf nrirfltdjen ©reigntffen beruljenbe ©rfdjie&ung eine§

gefangenen preu&ifdjen ©olbaten erjäljlt unb einzig unb allein bamü motfoiert wirb, bafc

fia) bie von tfjm gemalten eingaben über bie öeroegungen feiner SanbSleute in ber golge

al§ unwahr erroeifen. £)er feige 3Korb eine§ SBefjrlofen wirb von bem Slutor atö eine

jtoar fjarte aber bura) ben ßrteg gebotene ^flic^t angefe^en, unb fomü ben Äriegö-

gebrauten entfpredjenb erflärt.
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2. bei Unterwerfung unter ben feinblidjen ©taat, afö Untertan;

3. bei ©ntlaffung, fei e§ bebingte ober unbebingte, einfeitige ober

gegenfettige;

4. bei Äuötoedjfelung.

$u 1. ÜJiit bem 8luf^ören bes Krieges I)ört, falte nidjt befonbere

©rünbe gu einer anberen Stuffaffung gnringen, jeber ®runb für bie (gefangen*

fd)aft auf. ©s ift beSljalb für bie ©ntlaffung ber ©efanginen fofort ©orge gu

tragen. Qnxüd gu bleiben Ijaben nur bie ©traf* unb UnterfudjungSgefangenen

bis gur Slbbüfmng tfyrer ©träfe begro. bis gum ©nbe ber Unterfudjung.

3u 2. ©efct bie Sereitmiöigfeit be£ ©taateS oorauS, ben ©efangenen

afö Untertan aufguneljmen.

#u 3. 35er unter gemiffen Sebingungen ©ntlaffene I)at biefe unroeigerlidj

gu erfüllen. $ut er bieg nidjt unb fällt er wieber in bie $änbe feine«

©egnerS, fo I)at er IricgSredjtltdje Sttljnbung, unter Umftänben fogar bie £obeS*

ftrafe gu gewärtigen, ©ine bebingte ©ntlaffung fann bem ©efangenen md)t

aufgebrängt werben; ebenfowenig befielt für ben ©taat eine SBerpflid^tung,

einen (befangenen unter ©ebingungen, g. 23. auf ©Ijremoort entlaffen gu

müffen. Die ©ntlaffung Ijängt allein oon bem ©rmeffen beS ©taateS ab,

ebenfo bie geftfefeung beS Umfanget unb ber ^erfonen.

Die ©ntlaffung ganger Truppenteile auf ©fjrenwort ift mdjt fiblid),

e$ ift oielmeljr mit jebem eingelnen eine entfpredjenbe 33erljanblung aufgu*

nehmen.

Derartige SBertyanblungen, überhaupt {ebe bei bebingter ©ntlaffung auf*8iufno^tnef^ift.

geftellte, ftnb fe$r genau gu formulieren unb ber SBortlaut aufs forgfältigfte^JlSf'
gu prüfen, $n$befonbere ift genau auSgubrücfen, ob ber ©ntlaffene nur oer* #rte988ef<m.

pfli^tet ift r
in bem gegenwärtigen triege ni^t me$r bireft mit ben ©affwi'^jyg"

gegen ben entlaffenben ©taat gu fämpfen, ob er berechtigt iftf feinem 8anbe in

anberweitigen Stellungen ober in Kolonien :c. Dienfte gu leiften, ob iljm alle

unb jebe Dienftleiftung unterfagt ift.

Ob baö oon einem Dffigier ober einem ©olbaten gegebene ©jrenwort

oon feinem <Btaatt ate binbenb anerfannt wirb ober ntdjt, $ängt baoon

ab, ob bie SanbeSgefefcgebung ober aud) bie militärifdjen a3orfdjriften baö

©eben be8 ©Ijrentoorteg geftatten ober unterfagen.*) Qft erjtereö ber gaö,

fo barf ber eigene ©taat bem ©ntlaffenen Dienfte, gu beren ÜRidjtleiftung er

ftdj oerpflidjtet $at, nidjt befehlen.**) $erfönlidj ift aber ber auf ©fjrenwort

©ntlaffene unter allen Umftänben gum galten beSfelben öerppidjtet. @r Oer*

*) 3n öfterret$ ift baS ®e&en beS ©IjrettroorteS 2Jtonnfd)aften wie Offizieren

unterfagt

**) Monod, Allemands et Francis, Souvenirs de campagne. Pag. 39: »Je

revoyais a Tours des figures, que j'avais rencontrees avant Sedan; il s'y trouvait

merae, hälas! des officiers qui avaient jur6 de ne pas reprendre les armes, et qai

se preparaient a violer leur parole, encouragäs par un gouvernement chez qui le

sens de Thonneur s'ätait emoussä comme le seus de la verite"."

Ärieoagefäid&tlidje ©inaelföriften. VI. (£eft 31.) 2
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©rfter XtiU ßrtegSgebräucije gegenüber ber feinbltcjjen 2lrmee.

fäöt ber (£I)rloftgfeit, wenn er fein Sßort bridjt unb bei Sßiebergefangenna^me

ber ©träfe, audj wenn er burd) feinen eigenen ©taat an ber ©rfüHung feines

SBorteS geljinbert würbe.*) SRadj ben &aager 93eftimmungen barf feine

{Regierung Dienfte »erlangen, bie einem gegebenen ffiljrenwort wiberfpredjen.

att«»e*8iunfl . 3u 4. Die ©ngel* Auswechslung bon Kriegsgefangenen fann gwifdjen

jtt>ct ÄrtegSparteien ftattftnben, oljne baß es in iebem galfe nötig tfi, weit*

läufige Verträge aufgufteHen. Über bie äuSbeljnung ber Auswechslung unb

über bie formen, in welken fie fidj gu üoügie^en §at, entfdjeiben etngig

unb allein bie beiberfeitigen Äommanbierenben. ©ewöbnlid) finbet bann äuS*

wedjslung ÜKann gegen SKann ftatt, wobei bie oerfdjiebenen Kategorien ber

ÜJiilitarperfonen berücfftdjtigt unb gewiffe 33erl)ältmSgaI)len bei ber JluSgleidjung

gu ©runbe gelegt werben.

©efangenen. © e fangenen*£ranSpor te. Da feine ärmee ©efangene tnadjt, um
fie fpater wteber entweichen gu laffen, müffen auf Transporten ÜJiaßregeln

getroffen werben, um SefreiungSöerfudje gu oerljinbern. 2Benn man berütf*

ftd&tigt, baß im ^a^re 1870/71 nid&t weniger als 11 160 Dffigiere unb

333 885 SKann aus granfreidt) nadj Deutfdjlanb gefefcafft unb babei oft Diele

SEaufenbe burdj oer^ältnißmäßig wenige 93egleitmannfdt)aften beauffidjtigt werben

mußten, fo wirb man gugeben müffen, baß in fold&er Sage nur eiferne (Energie unb

bie rücfftdjtslofefte änwenbung aller gu ©ebote fteljenben 2Rittel Reifen fann. Db*

gleid) es bem milttärtfdjen ©efüljl roiberfpridjt, bie ©äffen gegen SBeljrlofe

gu gebrauten, fo bleibt Ijier bod) feine anbere 2Bal)l. Der (befangene, ber

fid) burdj gluckt felbft gu befreien fud?t, Ijanbett auf eigene ®efa^r unb barf

ftd) beSljalb über feine ©ewaltfyanblung befcjjweren, welche bie SBewadjung

pflichtgemäß anorbnet, um ein berartigeS SSor^aben gu oerfjinbern.

Sbgefeljen oon biefen oielfadj I)art erfdjeütenben SWaßregeln gegen gluckt*

öerfud&e Ijaben bie JranSportfü^rer unb £ranSport*93egleitmannfdjaften alles

gu tun, um baS 8oS namentlich ber franfen unb oerwunbeten befangenen

nach SKöglid^feit gu linbern, inSbefonbere finb fie auch gegen SBeleibigungen

unb Säßißfyanblungen eines aufgeregten Röbels gu fdjüfeen.

Der Krieg wirb nicht bloß geführt mit ben feinblichen Kombattanten,

fonbern auch mit ben toten ,Kriegsmitteln beS ®egners. fQitxtyx gehören in

erfter ßinie bie fernblieben ^ftungen, aber auch {ebe ©labt unb jebe Drtfd^aft,

bie bem militärifdjen SBorgeljen ein $inbernis entgegenfefet. Älle fönnen be*

*) 3m 3al)re 1870 ^aben ft$ 145 franaöftfcf>e Dffijicrc, barunter 3 ©enerale, 1 Dberft,

2 DberfUeutnantS, 3 Äommanbanten, 30 ßapitänä (93i3marcf3 SDepefc^e r-om 14. 12. 1870,

^reufr. ©taat&SInj. Dorn 22. 12. 1870) bes @§renn>ortbru$ea fdjulbig gemalt. £te

fpäter vorgebrachten @ntf$ulbigimgen waren meift ganj unfticf$altig, wenn aua) trielleidjt

einzelne r-on beutfcfjer Seite entfcjjieben r-erurteilte gftlle §roetfelfjaft fein mögen. $aö

33erfa§ren ber franjöftfdjen Regierung, bie <§^renn>ortbrüd(jtgen unbebenflia) jum 2)ienft

roieber jujulaffen, rourbe fpäter von ber 5RationaIi>erfammlung energifc^ gerügt.

3« Belagerungen unb Scf^iegungen.
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lagert, befdjoffen, erftärmt unb gerftört werben, wenn fie öom ©egner Der*

teibigt, ja unter Umftänben fogar wenn jie nur befefct finb.

Die Slnfichten über bie ÜJiittel, bie gur SBcfämpfung biefer toten Dbjefte

erlaubt unb nicht erlaubt finb f
gingen gu allen Qtittn bei ben ?ehrern beS

SBölferrechtS fe^r auSeinanber unb ftanben Ijaufig in ftarfem ffiiberfpriid) mit

benjenigen beS ©olbaten. ©S ift beS^alb nötig, etwas näher auf biefe &ra9e
eingugehen.

SBtr Ijaben gu unterfdjetben:

a) geftungen, fefte ^läfee unb befeftigte (Stellungen,

bj offene, aber militärifd) befehle ober benufete ©täbte, Dörfer, ©e*

bäube unb bergl.

^eftungen unb fefte *ßläfce finb wichtige gentralftüfepunfte ber

Sanbeöoerteibigung unb gwar niebt bloß in mtlitärifcher, fonbem auch in

polttifdjer unb oolfSwtrtfchaftlicher 93egiefjung. ©ie bilben einen §auptteil

ber feinblidjen ÄriegSmittel, fönnen ba^er ebenfo gut betroffen »erben, wie

ba$ feinblidje ftriegö^eer felbft.

©ine oorherige Änfünbigung ber Sefdjteßung ift ebenfo wenig erforberlid), an!ünbi
fl
un9 ber

wie bieienige eines ©turmes. Dahingeljenbe grorberungen einiger ©ölter*
8etolc*unö-

redjtslehrer finb oölltg unfriegögemäß unb muffen oom ©olbaten gurücf*

gewiefen werben; bie gälle, in benen eine Änfünbigung freiwillig erfolgt ift,

beweifen nicht ihre ÜRotwenbigfeit. Der ^Belagerer wirb fidj bie grage oor*

julegen ^aben, ob nicht gerabe in bem 9tidjt*8lnfagen, in bem ^löfelichen

unb Überrafdjenben ber Sefdjießung fdjon ein gaftor beS ©rfolgeS enthalten

ift, ob nidjt burdj bie Änfünbigung eine loftbare 3eit oerloren geht. $ft bieö

alle« nicht gu befürchten, wirb bie Erreichung bes ÄriegSgwecfeS nicht ge*

fährbet, fo entfpridjt allerbingS bie Slntünbigung einer gorberung ber

Humanität.

Da ©tabt unb ©efeftigungen gufammen gehören unb eine untrennbare au*be$nmtg bet

©n^eit bilben, ba ihre 3ufammengehörigfett in forttfilatortfcher ©egiehung

feiten, in wirtfdjaftlidjer unb lofalpolttifdjer niemals gu trennen ift, wirb

ftdj bie S3efcbießung nicht auf bie geftungswerfe befdjränfen tonnen, fonbem

fie wirb unb muß fi<h audj auf bie ©tabt * auSbeljnen. Die Segrünbung

einer folgen SÄaßregel liegt barin, baß eine 23efchrän&mg ber Sefdjießung

auf bie Jöefeftigungen prafttfdj unburdjfübrbar fein, bie ffiirlfamfeit ber 93c«

fdjießung gefährben unb ben 3Serteibiger, ber burdjauS nic^t bloß in ben

Serien untergebracht gu fein braucht, gang ungerechtfertigt fronen würbe.

Dies fdjließt aber nicht au«, baß ber 93elagerer gewiffe Seile unb ©ebäube

ber grtftung ober ber ©tabt, wie: tirdjen, ©ctyulen, ©ibitotbefen, Äunft*

fammlungen u. bergl., foweit btes möglich ift, oon ber Sefcbießung au«*

fdjließen wirb. Naturgemäße SBorauSfefcung babei ift aber, baß biefe ©djonung

oerlangenben ®ebäube äußerlich fenntlich gemalt unb baß fie nicht miß*

bräuchlich gu Qtotdm ber 3Serteibigung oerwenbet werben. ®efd)ieht lefcteres,
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fo fyat jcbe humanitäre fllütfficht in bcn §intergrunb gu treten. Die ge^äffigen

ÄuSlaffungen frangöfifcher ©chriftfteller ü6er bie Sefdjießung be$ ©trafcburger

ÜJWhtfter« im Qptjre 1870 fmb besbalb oöllig ungerechtfertigt, ba eine foldje

erfi eintrat, nadjbem ein Obferoatorium für ärttllerteoffigiere auf bem lurme

eingerichtet worben war.

Die etngige, burd) bie (Senfer Äonoention Dötf erred^ ttic^ anerfannte

©efdjränfung ber öefchtefcung begießt fidj auf £>oftrital* unb ©anitätö*

»nftalten, im übrigen ift ihre »uSbehnung bem ©rmeffen be8 bie ^Belagerung

Seitenben überlaffen.

»c^anbiung ber $n ® e 8u 8 auf bie 3iotlbeoölferung ber geftung gilt als SRegel:

^f£nZxlmt ^°^mx eincr belagerten geftung, einerlei ob eö (ginge,

ben »ciagexet. borene ober äuSlänber finb, ob fie einen bauernben ober nur oor*

Übergehenben Aufenthalt in ber@tabt haben, werben üöllig gleich-

mäßig behanbelt.

Diplomaten neu- £ieroon ift nicht einmal ben in ber ©tabt beflnblichen Diplomaten
xatx qo en. ^^j^ ©Maaten gegenüber eine ÄuSnahme gu machen nötig; werben fie oor

ober währenb ber ©nfdjliefcung Dom Belagerer auf baS ©djicffal, bem fie fidj

beim SSerharren auSfefcen, aufmerlfam gemacht unb wirb ihnen innerhalb

einer gegebenen grift baö SSerlaffen be$ $lafce$ no<jh geftattet, fo beruht bieg

lebiglich auf einer £>öfltchfeit be§ Belagerers, gu ber eine 33erpfli<htung

&ölferre<htüch nicht vorliegt, äudj bie (Erlaubnis gur Slbfenbung oon Äurieren

mit btylomatifchen Äorrefponbengen hängt allein oon bem ©rmeffen be$ 8e*

lagerer« ab, fie wirb auf jeben gaü erft gegeben werben fönnen, wenn bie

nötige Sicherheit gegen ÜJiißbrauch gewährleiftet fdjetnt.*)

öftouen, mnber, 2Biö ber Äommanbant einer geftung bie 33ertetbigung3fähigfeit feinet

^bete^c.' VI«*«* baburch erhöhen, baß er einen Zeil ber Beoölferung (grauen, ftinber,

©reife, Äranfe, SSerwunbete *c.) ausweift, fo §at er biefe ÜKaßregel redjtgettig

b. h- öor bem ©intreten ber ©infdjüeßung erfolgen gu laffen. $ft biefe

lefctere ooügogen, fann ein Siecht auf freien Jtbgug biefer (Elemente nicht

geltenb gemacht werben; alle bahin gtelenben gorberungen oon Lehrern be8

93ölferre<ht$ finb im $ringip als mit ben ©runbfäfcen be$ ÄrtegeS im

SBiberfprudj ftehenb mit ©ntfehtebenbeit gurücfguwetfen. ®erabe ba« 33er*

bleiben biefer ^erfonen fann bie Übergabe be8 $lafce$ unter Umftänben

*) 2luf bie Sitte ber in $arte etngefdjloffenen Diplomaten, roenigfteng einmal in

bet 2Boa)e einen Kurier abfenben au bürfen, antwortete ötematd in einem ©djrei&en

vom 27. September 1870 folgenbeö: „L'antorisation de reebange des correspondances

de la forteresse n'est pas, en general, dans les nsages de la guerre ; et

qnand meme nons antoriserions volontiere l'expädition de lettres oavertes des

agents diplomatiqnes, en taut qne leur contenn soit sans inconvenient an point

de vue militaire, je ne pnis reconnaitre comrae fondee l'opinion de ceux qni

considereraient l'interienr des fortifications de Paris comme nn centre convenable

pour les relations diplomatiqnes.*
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wefentlidj befd&leuntgen, e8 wäre baher eine Xoxffät be8 23elagererS, auf biefen

SBortetl freiwillig ju öerjidjten.*)

$ft bie Übergabe ber gfcftung erfolgt, fo ift nadj heutigem Äriegägebraudj

jebe weitere 3**ftörung, Vernichtung, $nbranbftedfung unb bergl. völlig au£*

gefdjloffen. ©eftattet ftnb nur foldje weiteren @<häbtgungen ber Sreftung, bie

oom ÄrtegSjwetf geforbert werben, 3. 23. 3erftörung oon geftungSwerfen,

93efeitigung oon einzelnen ©ebäuben, unter Umftänben ganjer ©tabttetle,

Sforreftur beS 33orgelänbe8 unb bergt

Gin oölferre<htltche8 Verbot be8 SBefthiefcenS offener ©täbte unb »e$anbiung

Drtfdjaften, bie nicht 00m fteutbe befefct ftnb unb nicht oerteibtgt werben, JJ^JJ
würbe gwar öon ben &aager SBeftünmungen ausgebrochen, erfdjetnt aber

überpfftg, ba bie neuere ÄriegSgefdjtdjte wohl laum einen gatt fennt, wo

eine foldje erfolgt wäre.

änberö liegt aber bie ©adje, wenn offene ©täbte 00m geinbe befefct

ftnb ober oertetbigt werben, $n biefem ^aüe finben naturgemäß alle oben

in 93ejug auf fteftungen unb fefte $läfee gegebenen {Regeln auch f)in %n*

wenbung, unb bie einfachen ©efefce ber SCaltif gebieten beim Angriffe, um
ben hinter ber feinblidjen geuerlinie befinblichen SRaum unb etwaige 8te*

feroen nicht ungefäbrbet ju laffen, baS g-euer nidjt bloß gegen ben ©aum
gu rieten, Stne Sef^ießung ift fogar gerechtfertigt unb militärifch unbe*

bingt geboten, wenn bie JBefefcung ber betreffenben Drtfdjaft nicht erfolgt ift

jum $wecfe ber SSerteibigung, fonbem nur etwa jum Durchmarfd}, jum

©d&ufce ber Annäherung ober be£ äbjugeS, jur Vorbereitung ober gur

DedEung einer taftifdjen ^Bewegung, jur aufnähme oon Vorräten unb bergl.

(Sntfdjeibenb ift nur ber Sßert, ben bie betreffenbe Sofalität innerhalb ber

obwaltenben ÄrtegSlage für ben geinb befifct.

*) //3wt Satyre 1870/71 würbe auf beutfdjjer ©eite ben franjöftfa)en geftungen gegen*

über bie benfbar größte 3ttUbe geübt, ©leia) bei Beginn ber Belagerung oon ©traßburg

würbe bem franjöftfdjjen Befehlshaber eröffnet, baß man ben grauen, ßinbern unb

Äranfen freien Slbjug gewähre, eine Bergünfticjung, bie ©eneral Uhria) jurüefgewiefen

unb beren Slnerbietung er ber Beoölferung wohlweislich nta)t funbgegeben ^at. Unb als

foäter brei delegierte beS ©chweijerifchen BunbeSrateS naa) ben Befchlüffen ber Äonferenj

ju Dlten 00m 7. ©eptember um bie GsrlaubniS nachfua)ten, SebenSmittel für bie 3u>ils

beoölferung in ©traßburg einzuführen unb 9tfd&tfombattanten auS ber ©tobt über bie ©ren$e

geleiten $u bürfen, würbe beibeS bereitwillig oon bem Belagerer geftattet unb 4000 ©inwo^ner

verließen infolge biefer Bewilligung bie geftung. ©nblia) §aben bie Belagerer oon Beifort

ben grauen, Äinbern, ©reifen unb Äranfen jwar nia)t fofort in bem oon bem Äomman=

banten Renfert gewählten 2lugenblicf, woljl aber wenig fpäter freien Slbjug nadj ber

©a)weij gewährt." 2)aljn, Sa^rb. f. 21. u. 3R. I. 89. — Stoti $age nad^ begonnenem

Bombarbement oon Bitfa) (lt. ©eptember) bat bie Bürgerschaft um freien 2lbaug aus ber

©tabt. 2)iefer würbe jwar offiziell abgelehnt, tro^bem aber unter ftillfa)weigenber

2)ulbung ber Belagerer oon einer großen Slnaa^l Bürger ausgeführt; etwa bie §älfte ber

2700 ©eelen jählenben 8wilf>tx>öllvnm§, barunter gerabe bie angefe^enften unb reia)ften

oerließen bie ©tobt. — grle, bie geftung Bitfa). Beiträge §ur ^anbeS« unb Bölferfunbe

oon ©Ifaß-'Sothringen.
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©on biefem ©eftchtepunfte aus betrachtet, war benn auch im Qahre 1870

baS Stecht ber SBefchießuug ÄeljlS burdj bie gftaugofen oon ber utilitarifchen

Motmenbigfett burdjauS gegeben, obwohl bie betroffene Drtfdjaft eine offene

©tabt war unb nicht btreft oertetbigt mürbe. „Äehl bot bem Angriff bie

STOöglidjteit, fid} in feinen ©aulidjfeiten gu logieren, bort feine perfoneöen

unb materiellen ÄriegSmittel, bem . Äuge beS SBerteibigerS entgogen, ^erangu*

bringen unb ju piagieren. (E8 lam barauf an, fte^l bem ®egner ungugäng*

lid) gu machen, ihm bie ©igenfehaften gu entgtehen, meiere feinen 23efifc bem

Angreifer gu einem oortetlljaften matten. Da« oorliegenbe föedjt tonnte

laum eoibenter fein".*)

Stach bie ©efdjießung ber offenen ©tabt ©aarbrfiefen fann ben ^ran*

gofen oom milttärifchen ©tanbpunfte aus nicht gum SSorwurf gemalt werben,

»m 2. »uguft hatte tatfächltch eine ßompagme beS Pfilier*8tegimentS 3hr. 40

ben 83aI)n§of befefct, mehrere anbere Ratten innerhalb ber ©tabt ÄuffteKung ge*

nommen. ©egen biefe Struppen war baS geuer ber grangofen in erfter

Sinie gerietet gewefen; wenn hierbei in ber ©tabt felbft einige Verheerungen

angerichtet würben, fo liefe ftdj bie« toohl faum oermeiben. $n ber Stacht

oom 3. gum 4. Äuguft würbe wieberum baS Jeuer ber frangöfifdjen Batterien

auf ben Samhof gerietet, um bie öeförberung oon Gruppen unb ÄriegS*

material gu oerhinbew. 8uch ^ierflegen läßt ftdj nid^ts einwenben, ba tat*

fächlidj eine Bewegung oon 3ügen ftattgefunben hatte

©enn baher oon beutfdjer ©ette**) in beiben fällen energifdj proteftiert

unb bie JBefdjiefeung oon fte^l unb ©aarbrüefen als eine Verlegung bes

33ölferrechtS begeidjnet würbe, fo beweift bie«, baf$ im ftaljre 1870 eine

richtige Suffaffung oon berartigen frtegSredjtlichen fragen felbft in ben Äreifen

hochgestellter Dffigiere unb Beamter nicht überall gu finben war. Stoch

weniger aber war bie« auf frangöfifcher ©eite ber gaH, wie bie« au«

ben $roteften gegen bie beutfdje Sefchtefeung oon 35ijon, ffihateaubun, 93a*

geiße« unb anberen Orten, beren militärifche Berechtigung noch m^ tiarer

unb gweifellofer gu Jage liegt, hetoorgeht.***)

*) §artmann, Ärit. SBerfudje 2. 83.

**) ©taatSanjetger t>om 26. Sluguft 1870.

***) 3« Slnbeftad&t beö Dielen Um>erftänbigen, baS bie fran&öftfdje Siteratur über

biefen ©egenftanb gebraut §at, ift bie ®timtnt eines objeftfoen 33eurtetler3 boppelt

roertooll. 2ttonob a. a. 0. ©eite 55: «J'ai vn l'incendie de Bazeilles, je me
suis informö avec le plus grand soin de la maniere dont les faits s'etaient

passes. J'ai questionnä des soldats francais, des soldats bavarois et des

babitants presents a ce drame terrible; je ne puis y voir qu'nne des con-

säquences aflreuses, mais inevitables de la guerre." Übet bie oon frangöfifcher

©eite allgemein als barbarifdj bezeichnete Sel&anblung von (Sljateaubun ftreibt

ber SSerfaffer (©. 56): „Les habitants de Chäteaadnn, regalierement organises en

garde nationale, aides par les franetireurs de Paris, se d6fendent non en dressant

des embuscades, mais en combattant cQmme des soldats. Chäteaadnn est bom-

barde; rien de plus legitime, puisque les babitants en faisaient nne forteresse;

mais une fois vainqueur, les Bavarois brülent ä la main plus de cent maisons etc.
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ß. Ute utdjt gemaltfaracu Äricgaratttel-

ÄriegSlift ift ein fett ben älteften Reiten erlaubtes ffrtegömittel gemefen,

baS um fo f)'6fyx gefdjäfct würbe, als es ben ÄriegSjtoecf förbert, ohne 33er*

lüfte an -äWenfdjen herbeizuführen. Überrafdjungen, Segen oon Hinterhalten,

©djeinangriffe unb *9ftücfjüge, fingierte gflucht, fdjeinbare SRu^e unb Untätig*

feit, Verbreitung falfdjer Nachrichten über ©tärfe unb ©teBung, Senufcung

ber feinblichen Carole, — alles bieS mar, feitbem es Äriege gibt, erlaubt

unb gebräuchlich unb ift es auch nod) heute *)

gür bie ©renjlinie smif^en erlaubter färiegslift unb oermerflicher ärglift

finb bie herrfdjenbe ^eitanfehauung, ber nationale SilbungSgrab, baS iemeilige

praftifche SebürfniS unb bie mechfelnbe ÄriegSlage fo mafcgebenb, bafc fich

eine ftdjere, auf ben erften SBlidP erfennbare ©renjlinie ebenfo ferner jiehen

läjjt, roie jmifchen bem friminellen ©igennufc unb ber prtoatredjtlichen Über*

oorteilung. (ginige dornten ber 8ift finb jeboch mit einer ehrlichen Äampf*

roeife unter allen Umftänben unoeretnbar, nämlich alle biejenigen, bie in

£reuloftgfeit, ^Betrug unb ©ortbrudj ausarten. §ierher gehören: 93ruch

eineö oorher bewilligten freien ©eleiteS, freien ÄbjugeS ober SBaffenftiUftanbeS,

um burch überrafchenben ängriff Vorteile über ben ©egner ju gewinnen,

fdjeinbare ©rgebung, um bann ben forgloS herannahenben ®egner ju töten,

SBigbrauch ber ^arlamentärflagge ober beS ®enfer ÄreujeS jur ungehinberten

Annäherung ober beim Angriff, oorfäfclidje Verlegung einer feierlich ein*

gegangenen 33erbtnblichfeit, 3. 33. eines ÄriegSoertrageS, Änftiftung ju 33er*

brechen, wie 9Korb beS feinblichen Führers, SBranbftiftung, Staub unb bergl.

Derartige SBerbredjen fcerftojjen fchon gegen uralte StedjtSfäfce beS anttten

33ölferrechts. Der natürlidje 9?echtSfinn ber SKenfchen, ber in ben Armeen

aßer Jhilturftaaten lebenbe ©eift ber {Ritterlichteit f)at fie als Verbrechen an

ber menfehlichen 9?edjtSorbnung gebranbmarlt unb ®egner, bie in fo offen*

barer SBeife bie (Sefefce ber ©hre unb JRechtlichfeit toerlefcten, nicht weiter als

ebenbürtig anerfannt.**)

2)er nunmehr folgenben ©djilberung von 2lu$fa)reitungen ber 2)eutfa)en fönnte man tnU

gegen galten, roas ber SSerfaffer an anberer ©teile über franjöftfdje ©olbaten fdjreibi:

„Les scenes affreases de la prise de Paris par nos troupes a la fin de raai 1871

peavent nous faire comprendre a qnelles violences se laisseut entrainer parfois

des soldats excites et extenues eil meine temps par le combat. 0

*) 3Jlan bebienet fia) im Kriege ber Soweit* unb ber gud)3I)aut, eineä um baS

anbere; bie Sift reüffiret öffterä, wo bie ©ewalt fdjtffbrua) leiben würbe; eö ift alfo

fdjledjterbingS nötljig, ftd) benber ju bebienen, weilen öffterä bie (Gewalt bura) ©egem
gemalt abgetrieben werben fan, wo (jergegen jum öfftern bie ©ewalt ber Sift meinen

mu&. griebrid) ber ®roj$e, ©en. ^ßrina. 0. Kriege, 2lrt. XI.

**) Sluc^ bie SSorfpiegelung falfa)er Xatfaa)en, mie fie beifpielöweife 3Kurat am
13. SRooember 1805 bem gürften Slueräperg gegenüber anmanbie, um fta) in ben 83eft$ beö

S)onau5Übergangeö bei gloriöborf fe$en, bie gleiche Sift, bie wenige Xage fpäter

Sagration SWurat gegenüber bei ©a)öngraben §ur 2lnwenbung braute, bie bura) ©ipenwort

bekräftigten Xäufa)ungen unb S3orfpiegelungen ber franjöfifdjen Generale gegenüber ben
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Die Jtnfdjauungen ber militärifchen Äutoritäten über berartige Kriegs*

mittel fomie über foldje, meldje bie ©renje beS Unerlaubten berühren ober

ihr nahe fommen, weichen gerbet oielfach fehr &on benjenigen namhafter

Sehrer beS SBölferredjtS ab. ©o mtrb baS anlegen feinblidjer Uniformen»

bie SSermenbung feinblidjer ober neutraler ftafjtitn, flaggen unb fyityn jum

3me<fe ber Sßufdjung oon ber friegSredjtlidjen I^eorte meift als juläffig

erflärt *) mährenb bie ÜJWlitärfchriftfteller^) ftdj einftimmig bagegen aus*

gefprodjen ^aben. $)ie §aager Äonferenj ^at fidj ber lefcteren «nfdjauung

angefdjloffen, inbem fic bic S5ern?enbung feinblidjer Uniformen unb militärifdjer

äbjeidjen mit bem üjftfjbrauch ber ^Jarlamentärflagge unb beS (Benfer ÄreujeS

auf gleite 8inie ftettt unb verbietet.

Seftechung feinblidjer 3mk unb ÜJKlitärperfonen jum Qmdt ber (Sr*

langung militärifdjer Sortetie, Annahme &on Änerbietungen beS SBerratS,

aufnähme &on Deferteuren, SBenufcung unjufriebener Jeile ber 33etoölferung,

Unterpüfeung öon «prätenbenten unb bergt ftnb erlaubte ÄriegSmittel, ja fogar

ber ÄuSnufcung burdj SBerbredjen Dritter (mie äReudjelmorb, Sranbftiftung,

9laub unb bergl.) beim Jeinbe hervorgerufener ungünstiger Sagen fteht oölfer*

restlich nichts entgegen.

„Die 9iucffixten ber 9?itterlichfeit, ber ©rofcmut unb ber ©hre lönnen

auc^ in folgen gäßen c^e ^aftige unb fdjonungSlofe Ausbeutung foldjer

Sorteile als unanftänbig ober unebel barftetlen, aber baS weniger empftoblidje

Stecht lägt fie gewähren. " ***) „5DaS Unfd)öne unb an jich Unfittliche

foldjer ÜJiittel fann an ber Änerfennung ihrer 3"'äffigfeit nichts änbern.

3»ecf unb Slot beS ÄriegeS geben bem Äriegffihrenben baS 9?ed)t unb legen

ihm unter Umftönben bie Pflicht auf, bie burch foldje üftittel ju erjielenben,

mtütify ganj erheblichen, ja entfeheibenben SSorteile ftdj nicht entgehen ju

laffen."f)

preujjifdjen güljrern 1806 bei ^renjlau unb bergl. ftnb ÄriegSltften, bie ein heutiger gelb*

fjerr faum nod) anroenben bürfte, ofjne fta) felbft cor ber öffentlichen Meinung beS

gefamten ©uropaS ju branbmarfen.

*) 3" neuefter 3eü fdjetnt fta) eine SBanblung ber Slnfc^ouungen ju üotfjieljen.

©c&on 83luntfd)li ^&It § 565 bie »enufcung ber ßemtäeidjen ber fernblieben Slrmee —
Uniformen, gafjnen unb Siggen — jum 3n>ecfe ber Xäufdjung für bebenflia) unb meint,

biefe Slrt ber $äufa)ung bürfe nidjt über bie SSorbereitungen jum Kampfe hinaufgetrieben

werben, „gn ber ©flacht follen bie geinbe einanber offen entgegenftefjen unb ntdjt

Ijmterrücfö in ber SRaöfe beS greunbeö unb Soffenbruberä ber geinb ben geinb anfallen."

SBeiter geljt baS 2flanuel beä Sölferoa)t&3nftitut3. @3 fagt in 8c unb d: „II est

interdit d'attaqaer Teunemi en dissimulant les eignes distinetifs de la force armee

;

d'user indüment du pavillon national, des insignes militaires oq de Tuniforme de

rennemi." !Die 33rüffeler ^Deflaraiion änberte ben urfprünglidjen Antrag: „L'emploi du

pavillon national" ou des insignes militaires et de l'uniforine de l'ennemi est

interdit" in „L'abus da pavillon national* ic. ob.

**) SSergl. öoguälaroöfi, ^Der flehte Ärieg 1881. ©. 26, 27.

***) S3luntfa)li, »ölferrec^t ©. 316.

t) Süber, ^anbbud^ beö SBöKerred^tä. 6. 90.
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Der jur allgemeinen Jtnerfennung gelangte ©runbfafc, bafc man im

Kriege bem ©egner nidjt meljr ©d>aben juffigen folle, als ber Qtotd be$

ÄriegeS unbebingt erforbert, führte in feinen Folgerungen baju, ben &er=

nmnbeten unb erfranlten Ärieger nidjt meljr afö f^einb, fonbem nur als

franfen ÜÄenfdjen ju betrauten, il)n infolgebeffen ju pflegen unb ifjn fo toiel

nrie möglich oor ben traurigen folgen ber ©rfranfung unb SBemmnbung ju

fdjüfcen. ffienn audj bie Seftrebungen, ben toernrnnbeten unb erfranften

©olbaten oor mißfürlidjer Sötung, 93erftümmelung, 2Jiipanblungen ober

fonftigen ©raufamfeiten ju fdjüfcen, bis in bie älteften Qtitm jurüefgeljen,

fo ift es bodj ein SSerbienft erft be$ vorigen $al)rljunbert$, biefe ©eftrebungen

genauer formuliert, in ein ©Aftern gebraut unb bann biefeS ©Aftern in ber

©enfer Äonoention oom 22. «uguft 1864 ju einem internationalen oölfer* ®e«fer

re$tli<$en ©efefc erhoben ju haben.
^onoenHon.

ÜKit ber ffir^ebung ber ©enfer Vereinbarungen jum Völler unb §eere

binbenben ©efefce fdjeibet aber bie 3fta9c Se^anblung oernmnbeter unb

erfranfter Ärieger, fomie biejienige ber ju ü)rer Teilung unb Pflege be*

rufenen ^Jerfonen unb ber ju biefem Qmdt bienenben Änftalten aus bem

Stammen ber „Jhriegögebräudje" aus. »ud> bie (Erörterungen über bie gorm

biefe« internationalen ©efefceS fmb &om militärifdjen ©tanbpunft au$ für

jroecfloS unb unfruchtbar ju erflären. Der ©olbat mag nodj fo fehr Don

ber VerbefferungSfäljigfeit einjelner Äbfdjnitte, aon bem ©rgänjungSbebürfnte

anberer, oon ber 9lotmenbigIeit beö ffiegfalleS britter, überjeugt fein, er hat

nicht ba$ föedjt, fcon ihren ^eftfeftungen nach ©utbunfen abaumeidjen, er f)at

bie «pfiidjt, nach beften Gräften für bie ^Befolgung beS gefamten ©efefceS

ba$ ©einige beizutragen.

Glicht in bie ©enfer Äonoention aufgenommen unb baljer ganj ber ätfnew m
Qnitiatioe ber Gruppen überlaffen, ift bagegen ber ©djufc gefallener ober

®*la*tfclbe*

oernmnbeter Rrieger gegen ba$ furchtbare, gewöhnlich mit bem tarnen „$tyänen

beS ©chlachtfelbeä" bezeichnete ©efinbel, baö bie auf bem ©djladjtfelbe

liegenben loebrlofen ©olbaten ju berauben, ju mife^anbeln ober gar ju

töten pflegt. £)aj$ berartigen ^Jerfonen, feien e£ Angehörige ber Armee

ober 3teitoerfonen, mü t>w benfbar jirengften SKitteln entgegengetreten

merben muß, unterliegt feinem 3roeifel.
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SStoch feinblid&e Ärmeen ftehen in melfadjeut SSerfc^r mit cinanber. $)iefer

erfolgt, fo lange er offen, b. h- mit (Erlaubnis ber beiberfeitigen 33or*

Parlamentäre, gefegten ausgeübt roirb, oermittelft ber Parlamentäre. Unter foldjen oerfteht

man biejenigen Perfonen, bie ben offijietten SSerfe^r jtmfdjen fciegführenben

beeren ober Seilen berfelben ju »ermitteln fyabm, bie als bevollmächtigte

äbgefanbte beS einen £eereS bei bem anberen erfebeinen, um Unterhanblungen

ju führen, Mitteilungen ju überbringen unb bergl. Über bie Sehanblung oon

Parlamentären ejiftieren ganj feftftehenbe ÄriegSgebräud&e, beren genaue

ÄenntniS oon (jöctyiter praftifdjer ffiidjtigfeit ift. 35iefe ÄenntniS ift nicht

bloß für ben Oberen Offijier unentbehrlich, auch ber ©ubalternoffijier, ber

Unteroffizier, unb bis ju einem geroiffen ©rab felbft ber gemeine SKann fönnen

fie nid)t miffen.
»etanbiung b« $>a ejn gemtffer SJcrlc^T jnrifd&en ben beiben ©egnem unoermeiblich unb

audj münfehensroert ift, eine Sicherung biefeS 33erfehrS alfo im ^ntereffe

beiber Parteien liegt, gilt feit ben älteften ßeiten m*> W&# bei un*

jioilifierten SSölfern ber ©ebraudj, biefe Parlamentäre unb bie fie begleitenben

Perfonen (Trompeter, Jambour, Dolmetfcher, Pferbehalter) als un&erlefclicb

anjufehen, ein ©ebraudj, ber t>on ber änfdjauung ausgeht, baß biefe Perfonen

jnrnr ben Steigen ber Kombattanten entnommen finb, aber mährenb ihrer

Parlamentärtätigfeit als aftioe Kämpfer nicht auftreten. ©S barf alfo roeber

auf fie gefdjoffen, noch bürfen fie gefangen genommen toerben, im ©egenteil

hat alles ju gefchehen, um fie in Sicherheit ihre ©efdjäfte ausführen unb

nac^ beren ©rlebigung »ieber jurüdffehren ju laffen.

©runbbebtngung für ein berartigeS Verhalten ift aber:

1. baß ber Parlamentär als foldjer äußerlich beutlich erlennbar ift unb

jmar burdj weit ficht* unb hörbare, allgemein übliche unb belannte

Äbjeichen (Parlamentärflagge, meiße ftahne, im Notfall meißes

Jafdjentucb ober bergl.) unb ©ignale (§om* unb Irompetenftgnale,

Jrommetoirbel);

2. baß ber Parlamentär bie Sebingung tootlfommenfter .griebfertigleit

erfüllt unb

3. baß er feine Parlamentärftetlung nid&t mißbraucht, um Unerlaubtes

ju begehen.
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$ebe 3woiberhanblung gegen bie beiben lefcten IBebingungen tybt felbft*

oerftänblich bie Un&erlefelidjleit auf, fie rechtfertigt unter Umftänben bte fo*

fortige (gefangennähme, in fdjwereren fällen (Spionage, Anzettelung oon

33erf<htoörungen :c.) bte Iriegötedjtlicfye SSerurteiiung. £at ber Parlamentär

feine ©enbung ju Beobachtungen mifcbraudjt, beren ÄenntniS für ba$ bieS*

feitige $eer mit fdjäblidjen folgen oerfnüpft iftr fo lann er auch vorüber*

gebenb, bodj nidjt länger als nötig, jurüdfgehalten werben. Qn allen berartigen

fällen empfiehlt es fich, ber feinbüßen »rmeeleitung fofortige unb eingehenbe

SWitteilung ju erftatten.

@inem jeben §eere fte^t e$ ju:

1. Parlamentäre anjunehmen ober abzulehnen, ©in abgelehnter Paria*

mentär fyat fid^ fofort ju feiner £ruppe jurütfjubegeben; er barf

felbftoerftänblidj auf feinem SBege nicht befdjoffen werben;

2. ju erflären, bafc e$ für eine bestimmte ßeit Parlamentäre nicht an*

nehmen wirb. (£rffeinen atebann trofc biefer ©rflärung Paria*

mentäre, fo fömten fie auf Unoerlefclidjfeit leinen änfprudj machen;

3. ju beftimmen, in welchen formen unb unter welchen ©idjerheits*

magregeln Parlamentäre empfangen werben. Die Parlamentäre

haben fid) allen berartigen SBorfdjriften, auch wenn fie mit perfön*

lidjen Unbequemlichfeiten oerbunben finb, wie g. 33. Äugen&erbinben,

Umwege beim §in* unb ßurüdfführen unb bergl. ohne Weiterungen

ju unterwerfen.

Die SBeobadjtung gewiffer formen beim empfang &on Parlamentären formen beim

ift oon größter ffiichtigfeit, ba fich eine Partei be$ ParlamentierenS afe eines
®mtfan* öon

' ? ~ + \. . * , + ~ , .
Parlamentären

33orwanbe3 vxx ©rfunbung, jur jettwetfen Unterbrechung ber getnbfeltgfetten

unb bergl. bebienen formte, ©ine foldje ®efahr liegt befonberS nahe, wenn

fich ÄriegSparteien, wie im greftungSfriege, lange #eit ohne eigentliche @nt*

fdjeibung gegenüber fteljen. ©ie ift femer auch be$h<tl& &on SBichtigleit, weil

ihre Sttchtbeadjtung erfahrungSmä&ig SBfala& ju ©efdjulbigungen unb klagen

über 33erlefcung oon ÄriegSgebräudjen gibt. ©3 mögen baljer in 9ladj*

ftehenbem bie $auptregeln für ba$ Verhalten eines Parlamentärs, fowie

ber bei feinem (Smpfange ju beobadjtenben angegeben werben.

1. Der Parlamentär, ju bem gewöhnlich ein berittener, fpradj* unb

formgewanbter Offizier ju wählen ift, begibt fich, üerfeljen mit ben

nötigen Segitimationen in ^Begleitung eine« Trompeters unb eine«

Jlaggenträgerö ju Pferbe ju ben feinblichen 93orpoften, ober ju

ber nächften feinblichen Abteilung. Qft bie ©ntfernung jwifdjen

beiben SSorpoften bejw. (Sefechtslimen gering, fo fann ber Parlamentär

fich auch ju gufc unb bann in Begleitung eines fwrniften ober

Tambours befinben.

2. ©o nahe bei ben ferblichen SSorpoften ober ber feinblichen (SefedjtS*

linie angelangt, bafc er bemerft unb gehört werben lann, lägt er ben
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Trompeter ober §orniften ©ignale blafen unb ben glaggenträger

feine meijse Jafjne entfalten. Durdj ©dementen berfelben :c. wirb

ber £räger bie Slufmerffamfeit ber feinblidjen Borpoften ober be$*

jenigen £eile$ ber ©efedjtslinie, ju bem er fidj begeben will, auf ftdj

ju jie^en fud&en.

Bon Jefct an gilt ber Parlamentär unb feine Begleitung nadj

allgemeinem ÄriegSgebraudj als unüerlefclicJj. Das (Srfdjeinen einer

Parlamentärflagge im ©efed^t oerpflidjtet jebod} niemanb jur ©in*

ftellung beS geuerS. ©injig unb allein ber Parlamentär unb feine

Begleitung bfirfen nidjt befdjoffen werben.

3. Der Parlamentär bewegt ftdj nunmehr mit feiner Begleitung in

langfamer ©angart nadj bem junäd^ft gelegenen Offijierpoften.

©cm Jtnrufen feinblictyer Poften unb Patrouillen Ijat er ^olge ju

leiften.

4. Da eS nidjt angebracht iftr
einen Parlamentär an jebem iljm be*

liebigen Punfte ju empfangen, l)at er ju gewärtigen, nadj einem

beftimmten ©inlajtyoften :c. oerwtefen ju werben. Den iljm oor*

gefdjriebenen 2Beg bortljin Ijat er genau inne ju galten. ©S empfiehlt

fidj, oon feiten beS ©egners, wenn bieS möglich iftf
bem Parlamentär

Begleitmannfd&aften auf biefem SBege beijuge6en.

5. 8tn bem bejeidjneten (Sinlaßpoften angefommen, fifct ber Parlamentär

mit feinen Begleitern ab, lägt biefe in angemeffener ©ntfemung

jurücf unb begibt fidj felbft ju guß ju bem wadjt^abenben, ober an

biefer ©teile hödjftfommanbierenben Öffijier, um U)tn feine SBünfcJje

mitjuteilen.

6. Der Berfe!)r mit bem feinblidjen JDffijier hat fidj in ben formen

fcollfommenfter §öflidjfeit ju bewegen. Der Parlamentär Ijat ftets

bie ©rfüüung feines Auftrages im Äuge ju behalten, in aßen ®e*

fprädijen ftdj ber größten Borftdjt ju befleißigen, weber felbft ben

Berfud) ju machen, ben ©egner auSjuforfdjen, nodj ficJj felbft aus*

forfdjen p laffen. Slm beften wirb jebeS ©efprädj über militärifdje

©egenftänbe oon oorn^erein abgelehnt.

7. 3rür weniger wichtige Angelegenheiten wirb ber Offijier beS ©inlafc

poftenS bie nötige Qnftruftion befifcen, um fie entweber felbft ju er*

lebigen ober ihre ©rlebigung in beftimmter ftrift oerfpredjen ju

lönnen. $n ben meiften fällen wirb aber eine höhere (Sntfd^eibung

einholen fein; in biefem galle ^at ber Parlamentär ju warten, bis

biefe eintrifft.

8. $at ber Parlamentär ben Auftrag, perfönlidj mit bem $öd&ft*

fommanbierenben ober einem höheren Dfftjier ju oerhanbeln ober

plt eS ber Offijier beS ©inlaßpoftenS aus irgenb einem ©runbe

für wünfd(jenSwert, ben Parlamentär nach rücfwärts ju fenben, fo

fönnen ihm, wenn eS für nötig erachtet wirb, bie Stugen oerbunben
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werben; für Abnahme Der ©äffen bfirfte faum ein ftidjl)altiger ©runb

oorljanben fein. $ft ber Offtjier beS ©tnlafcpoftenS irgenbwie im

Zweifel, wie er fidj ben 2Bünfd)en unb gorberungen beS Parlamentärs

gegenüber ju verhalten f)at, fo wirb er il)n vorläufig auf feinem

Soften jurfitfbehalten unb eine SDielbung an feinen unmittelbaren

SSorgefefeten fowie, faQS ihm bie Angelegenheit Dort befonberer 2Bi<htig*

feit erfdjeint, gugleidj an benjenigen ^ö^eren Offtjier fenben, an ben

ber Parlamentär abreffiert ift ober abreffiert »erben muß.

9. 2Biü ein Parlamentär nicht warten, fo lann ihm bie Slücffehr ju

feiner Xxwppt unter Umftänben erft bann geftattet werben, wenn bie

oon ihm gemalten ^Beobachtungen ober irgenbwie erhaltenen 9Kit*

teilungen einen ©chaben nicht nteht oerurfadjen fönnen.

Aus bem 33orftehenben geht f)txt>ox, bafc ber SSerfe^r mit feinbüßen

Parlamentären eine etngehenbe $nftruftion unb eine gewiffe Qntefligenj feiten«

ber Dfftjiere unb SDfannfchaften oorauSfefct, wenn er befriebigenb verlaufen

fotf. I)en SDfannfdjaften aber ift oor allen Dingen Ilar ju machen, bafe bie

abfidjtfidje SSerwunbung ober lötung eines Parlamentärs eine fdjwere 93er*

lefcung beS 33ölferre<htS ift unb baß felbft eine burdj einen unglücflidjen Qu*

fall hcroorgerufene 93erlefcung eines foldjen bie unangenehmften folgen nadj

ftch jie^t.

©ine SDepefdje SBiSmartfS vorn 9. Januar 1871 weift unter Nennung

ber tarnen 21 beutfdje Parlamentäre nach, bie in Ausübung ihrer ©enbung

oon franjöfifdjen ©otbaten befchoffen würben. Unwiffenheit unb mangelhafte

^Belehrung ber üttannfdjaften mögen bie £>aupturfa<hen biefeS nicht gu ent*

fdjulbigenben Verhaltens gewefen fein, in manchen mögen audj Aus*

fchreitungen roherer Elemente ber Armee vorgelegen haben, wie benn auch

mehrmals von ben höhten ©teilen um entfdjulbtgung gebeten worben ift.

immerhin geht aus biefer Jatfadje bie 9iotwenbigfeit einer eingehenben

ftrultion unb einer fdjarfen Überwachung ber SWannfchaften burch bie Dfftjiere

beutlidj fytwox.
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JBet fömbfHaftung (janbelt es fid) barum, fid) in bcn 2Jeftfc nridjttger

9iad)ridjten über ©tellung, ©tärfe, $läne :c. beS geinbeS ju fefcen unb

baburd) ben eigenen ÄriegSerfolg ju unterftüfcen. Das ifunbfdjafterwefen ift

feit ältefter Qzit mit ber Äriegfübrung eng oerbunben, es ift als unentbeljrlid&eS

SDKttel ber firiegfütyrung angufe^en unb infolgebeffen jweifelloS erlaubt,

©efdjieljt bie ÄuSfunbfdjaftung auf offenem SBege burdj äußerlidj fenntlidje

Kombattanten, fo ift bieS eine ganj regelmäßige militärifdje £ättgleit,

gegen weldje oom ®egner ebenfalls nur bie regelmäßigen 2tbwel)rmittel

b. lötung im Kampf unb SriegSgefangenfdjaft angewenbet werben fönnen.

©efdjietyt bie Kunbfdjaft in Ijeimlidjer ober oerfterfter SBeife, fo wirb fie jur

(Spionage unb unterliegt als foldje befonberS ftrengen unb rücfftdjtslofen S5b*

wdjr* unb äbfdjredfungSmitteln, gewöljnlidj ber £obeSftrafe burdj ©rfdjießen

ober errängen. Diefe Ijarte ©eftrafung wirb nidjt ettoa wegen e^rlofer ®e*

finnung ber ©pionierenben oer^ängt — eine foldje brauet in feiner SEBeife

oor^anben ju fein, unb baS äßotto jur Spionage fann ebenfo gut in Ijödjftem

Patriotismus unb militärifdjem <ßflid(jtgefüljl, als in §abfudfjt unb Streben

nad) eljrlofem ©elbgewinn berufen*) — , fonbern banptfädjlid^ wegen ber

befonberen ©efaljr, bie in ber ^eimttdjfeit liegt, fie entfpringt gewiffermaßen

ber 9totweljr.

Qn Slnbetrac^t biefer Ijarten oom ÄriegSgebraudj eingeführten ©träfe ift

eS batyer nötig, ben ©egriff ber Spionage unb beS ©pionS aufs genauefte

feftjuftellen.

«IS ©pion würbe &on ber beutfdjen Heeresleitung im ^fa^re 1870/71

berjenige bejeidjnet, „welker um ben ^einb ju begünftigen beimlid&er SBeife

ben 3uf*ank *>er Gruppen, beS Sagers :c. ju erfpäljen fudjte; bagegen fottten

fernbliebe ^Jerfonen beS ©olbatenftanbeS nur bann als ©pione gelten, wenn

*) ©pionage je nadjj bcn ÜJtotinen nerfdjjteben $u beurteilen, erfetjeint in ber ^Jrajtö

beä Ärtegeä nia)t angängig. „Que ce soit an patriote qai se dävoue ou an miserable

qui se veud, le danger qu'ils fönt courir ä Tennemi est le meme. On respectera

le premier, on mäprisera le second, roais on les fnsillera tous les deux."

Quelle. 1. 126. tiefer ©runbfafj ift fefjr alt. ©d>on 1780 perurteilte ein norbamerifamfa)eö

ÄriegSgertdjt ben englifdjen 3flajor Slnbre" sunt $obe bura) ben ©trang unb ©ergebend

nerroanbten fta) bie englifdjen (Generale für iljn, oergebenS aud) bat er, alä ßrtegSmann

erhoffen ju werben.
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fie burdj Verleugnung ober 93erbergung ihrer militärifchen ©igenfdjaft bte

Siegeln beS ÄriegSgebraudjS fcerlefct haben".

5Die ©rüffelet Defloration oom $abre 1874 ftettt ben SSegriff wie folgt

feft: „äls ©pion ift ju betrauten, wer ^eimlic^ ober unter unrichtigen

SBorwänben in feinblidjerfeits befefcten Örtlidjfeiten Informationen in ber

äbfidjt, fie jur ÄenntntS ber ©egenfeite ju bringen, eingießt ober einjujiehen

fudjt." ähnlich brüeft fid) bie §aager fionferenj aus. —
Das entfdjeibenbe ÜÄoment in beiben (Srflärungen beS 33egrtffeS bernht

alfo in ber „£>etmli<hleit" ober „täufdjung". ffirfunben bemnadj rechtmäßige

Äombattanten in biefer ffieife 3. 93. in Serfleibung, fo fallen auch fie unter

ben 83egriff „Spion" unb fönnen mit Siecht als folche behanbelt werben.

Ob bie Spionage gelungen ober nur oerfucht würbe, macht leinen Unter*

fdjieb. Das 9Kotio, welches ben ©pion jur Übernahme feine« Auftrages be*

wogen ^at, ob ebel ober unebel, ift wie fchon erwähnt, gleichgültig; ebenfo ob

er aus eigenem antriebe ober im Auftrage feines ©taateS ober feiner Ärmee

gehanbelt hat. Die militärifche ©erichtsbarfeit burdjbricht aud) baS territorial*

prinjip unb jenes ber aftioen ^Jerfonalität (©taatSangehörigfeit), inbem fie

leinen Unterfdjieb macht, ob ber ©pion ein Angehöriger beS friegführenben

fianbeS ober eines anberen ©taateS ift.

©ei ber fchweren ©träfe, bie ben ©pion trifft, ift es wünfdjenSwert,

ba§, foweit es ber rafdje (Sang beS ÄriegeS jutägt, baS tatfächltdje 33or*

hanbenfein beS Verbrechens ber ©pionage unb nicht beS bloßen ©erbautes in

einem wenn auch fummarifchen ©trafprojeßoerfahren nachgewiefen unb bie

tobeSftrafe baher nicht ohne vorhergegangenen UrteilSfpruch toöHjogen wirb.

teilnähme an ber ©pionage, Segünftigung berfelben, Verbergen eines

Spions je. ift ebenfo ftrafbar, wie bie ©pionage felbft.



VI, $tftvtmvt mttr Äterläufcr.

Der Unterfdjieb, bcr jwifdjen beiben gemalt wirb, befielt barin, ba§

erftere ihrer grahnenpflidjt untreu »erben, in ber «bfidjt, fid) ganj bem

Kampfe ju entjiehen, ben ÄriegSfdjauplafe ju oerlaffen, unter Umftänben in

ein am Kriege nidjt beteiligtes 8anb auSguwanbern, festere aber jum geinbe

übergeben, um in feinen Stetten gegen ihre ehemaligen Äameraben ju (ämpfen.

SRadj allgemeinem ÄriegSgebraudje finb ©eferteure unb Überläufer, bie wieber

gefangen »erben, ber ftrafgeridjtlidjen SBeljanblung be$ Äriegöredjtö untere

worfen unb fönnen mit bem lobe beftraft werben.

ffienn »on einigen ÄriegSredjtSlefjrern bie 55orberung aufgeftettt würbe,

Deferteure unb Überläufer wieber bem ©egner ausliefern, oon anberen

bagegen gerabe umgelegt bie SSerpflic^tung jur Aufnahme berartiger $nbioibuen

betont würbe, fo ift Ijierju ju bemerten, baß ber ©olbat biefe Verrichtung

unmöglich anerlennen fann. ©eferteure unb Überläufer fdjwädjen bie ffräfte

be$ JetnbeS, ftc lieber auszuliefern liegt baher nicht im Qntereffe ber ©egen*

Partei, ba$ {Recht, (ie aufzunehmen ober ihre Aufnahme ju oerweigern, wirb

fie aber ber eigenen (Entfdjeibung vorbehalten.
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$m ©efolgc einer ärmee pflegen ftdj bauemb ober sorübergehenb eine

ÜÄenge Don 3ioilperfonen ju befinben, bie jur Söefriebigung ber SBcbürfniffe

oon Offneren unb ©olbaten ober jur 93erbinbung ber ärmee mit ber

heimatlichen SBeoölferung unentbehrlich finb. Liether gehören äffe arten oon

Lieferanten, Überbringer oon SiebeSgaben, Äünftler unb bergl., oor allem

aud) bie iforrefponbenten ber im unb auölänbifdjen treffe, ©eraten fie

in geinbeShanb, fo ^aitn fie, faü§ ihr glatten überhaupt toünfchenSmert

erfcheint, baS 9?edjt ber Sehanblung als SfrtegSgefangene, toorauSgefefct, ba&

fie fid) im Sefifee genügenber Segitimationen befinben.

pr alle biefe i^nbioibuen ift htfyalb ber SBefifc auäreidjenber, oon ben

betreffenben SKtlitärbehörben in ben im internationalen 93erlehr üblichen
wtete"

formen auSgefteffter Ausweispapiere unbebtngteS ©rforberuis, um im gaffe

einer ^Berührung mit bem gtinbe ober ber ©efangennahme als Angehörige

beS pafftoen ÄriegSftanbeS anerfannt unb nicht als ©pione behanbelt ju

werben.*) 83ei ber ©eroahrung berartiger Segitimationen ift &on ben

militärifchen öeljörben mit benlbarfter SSorftcht ju »erfahren, fte finb nur

folgen ^erfonen ju erteilen, beren ©teffung, ©harafter unb &bfidjten bem

JtuSfteüer felbft genau befannt finb ober für »eiche bie 2Jürgfdjaften oertrauenS*

nmrbiger 3^^erfonen vorliegen.

Qn ganj befonberem 2Äafce ift biefe SSorficht ben Äorrefponbenten üu s>te »«tretet

unb auSlänbifdjer Leitungen gegenüber ju beobachten. 35a bie (SleÄente ber
bcx *teffe-

mobernen $eere aßen ©Siebten ber SeoöUerung entnommen werben, ift

bie SSermittelung ber periobifdjen treffe für ben geiftigen SSerfehr jwifchen

SSrmee unb ^ettnatUc^er 2Jeoötferung nicht mehr ju entbehren. «uS biefem

geiftigen SSerfehr jieht auch bie Armee bie größten 3Sorteile. 5Der Anregung

*) $er 3Jlangel genügenber £egttimation$papiere führte im 3a^re 1874 ju ber ba*

malS ©iel ©taub aufroirbelnben ©rfd&iefcung beS preufjifdjen 3eüung3forrefponbenten unb

Hauptmanns a. £>. ©c$mitt burd) bie Äarliften. ©djmitt würbe mit einem SHeoofoer be*

nmffnet, mit harten beg JWegSfäauptofceS fowie mit Plänen unb ©fi^en ber farliftifdjen

Stellungen, bagegen nur mit einer einfadjen beutfdjen ^ajjfarte alö preujjifd&er §aupfe

mann t>erfeijen, innerhalb ber farliftifdjen SSorpoften aufgegriffen, unb ba er ftd) aufcerbem

wegen mangernber ßenntnte ber fpanifc&en ©pradje nicht perteibigen fonnte, burc$ ein

Äriegägerid^t als ©pton verurteilt ünb erfdjoffen.

fote88flefdjt#tli($e Gmaelfäriften. VI. (£eft 31.) 3



34 ©rfter $eü: Jtriegäflebräudje gegenüber ber fernblieben Slrmee.

bet treffe oerbanfte fie in ben testen ^elbjftgen eine ununterbrochene ftette

oon Wohltaten, ganj abgefehen baoon, baß bie $riegSna<hri<hten ber 3eitungen

auc^ für ieben ©olbaten ein SBebürfniS büben. Die SBtchtigfeit biefer S3er-

raittelung, unb anbererfetts bie ©efahren unb Nachteile, bie burdj ihren

2Jitßbrau<h entfielen fönnen, laffen es notmenbig erfchetnen, baS ganje *ßreß*

wefen im fjclbc militärifch ju regeln. $n nadjfolgenbem foUen furj bie

£auptgeftchtspunlte, bie im mobemen ÄrtegSgebrauch für bie 3u*affun9 00,1

ÄriegSforrefponbenten üblich finb, aufgeführt »erben.

Das erfte (grforbernis eines ÄriegSforrefponbenten ift G^rcn^aftigfeit

;

auö ihr entfpringt bie 93ertrauenswürbigfeit. 9lur eine als abfolut ehrenhaft

befannte ^Jerfönlichfeit ober eine folche, über weldje bie eingehenbften amt*

liefen Slttefte ober SBürgfdjaften fcon einmanbsfreien «ißerfönlichleiten vorliegen,

barf bie ffirlaubnis erhalten, einem Hauptquartier fich anjuffließen.

(Sin ehrenhafter Äorrefponbent wirb bemüht fein, einesteils ben über*

nommenen Pflichten gegen fein 33latt, anbernteilS ben gorberungen ber

Ärmee, beren ©aftredjt er genießt, ftrengftenS nachjulommen. 95eibeS ift

nidjt immer leidjt, unb in oielen %&üm fönnen nur Taft unb Feingefühl

bes Äorrefponbenten ben richtigen 2Beg jetgen, bie #enfur hat erfahrungS*

mäßig nur wenig genügt. Die ju forbernben Stttefte unb ffimpfehlungen

müffen fich infolgebeffen auch über baS SSorhanbenfein biefer ©igenfehaften

ausbrechen; ihr 93efife ober 9lidjtbeftfe wirb in oielen gälten allein über bie

perfönlidje Stellung beS Äorrefponbenten im Hauptquartier, unb bamit

jufammenhangenb über ben ®rab ber Unterftüfeung, ben er bei ber 8&fung

feiner Aufgaben finbet, entfdjeiben. ©S liegt baher jweifelloS fowohl im

Qntereffe ber Ärmee wie ber treffe, baß bie lefctere nur folche Vertreter

entfenbet, bie wirflid) nach fön Stiftung ben h^hcn Änforberungen ent*

fpredjen, welche ber SBeruf beS Äorrefponbenten mit fich bringt.

Der auf ©runb genügenber SBürgfchaften jugelaffene iforrefponbent hat

fobann folgenbe Verrichtungen auf ©htenwort ju geloben:

1. leine Nachrichten über bie Äufftetlung, Qafjl unb Bewegung ber

Gruppen, noch fil&CY äbfichten unb $läne ber $eereSleitung ju

oerbreiten, es fei benn, baß ihm folche mit ber ffirlaubnis jur

Veröffentlichung mitgeteilt würben (bieS begieß fich hauptfächlich

auf bie fiorrefponbenten auSlänbifcher SBlätter, ba für einheimifche

baS föeidjS^ßreßgefefe oom 7. Jtpril 1874 fdjon ein berartigeS

©erbot enthält);

2. nach ber Änfunft bei einem Truppenteil fidj unoerjüglich beim

§öchftfommanbierenben ju melben unb oon bemfelben bie Erlaubnis

jum Verbleiben bei biefem Truppenteile ju erbitten, ftch ieboch fofort unb

ohne Weiterungen ju entfernen, wenn ber f>ö<hftfommanbierenbe aus

militärifchen ©rünben bie änwefenljeit beS iforrefponbenten nidjt

für angejeigt erachtet;
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3. feine gegitimation (Ättefte, iirmbinbe, beglaubigte Photographie)

unb feinen etoaigen 33ere<htigungSfchein jum galten öon $ferben,

SBagen unb Dienern ftets bei fieh gu tragen unb auf Serlangen

jeber militärifchen Autorität üorjujeigen;

4. baffir ju forgen, baß man int Hauptquartier Don beut Qnhalte feiner

Äorrefponbenjen unb Strttfel ÄenntniS erhält;

5. allen «nroeifungen beS öom Hauptquartier mit ber Freileitung

beauftragten DfftjierS aufs genauefte $olge ju leiften.

ßumiberhanblungen gegen bie änorbnungen beS Hauptquartiers, !j$nbis*

fretionen unb Jaftloftgfeiten »erben in leichteren grüßen mit SBermarnungen,

in fchmereren mit SluStoeifung beftraft, falls nicht bie Äorrefponbenj ober baS

Verhalten beS Äorrefponbenten ben latbeftanb eines friegSrechtlich ftrafbaren

DelifteS bübet.

©in auSgenriefener Seridjterftatter geht nicht nur feiner ^riöilegien,

fonbern aud) beS pafffoen ifriegSftanbeS aerlufttg; im gatte eines SöannbrudjeS

lann er jur ftrengen 33erantmortung gejogen »erben.

SluSlänbifdje SBerichterftatter unterliegen benfelben SSerpflidjtungen, haben

beren Berechtigung auSbrüdfftdj anjuerfennen unb bürfen fidj infolgebeffen im

gafle einer SBeftrafung nicht auf eine perfönKdje Immunität berufen *)

*) gür ben ägmrtifdjen gelbaug beö Saljreg 1882 (jatte bog ettglifd^e &rieg&

mtnifterium folgenbeä Reglement für 3ettung8beria)terftatter oeröffentließt:

1. Sitte 3eitungöberid^tcrftatter auf bem ßrtegSfdjauplafce müffen mit einem vom Dber=

befefjläljaber ber Slrmee in (Smglanb genehmigten @rlaubntefc$ein oerfeljen fein. Sluf

biefem (Srlaubntöfdjein ift bie 3e^tung ober ftnb bie 3ettungen angegeben, »eldje ber

Seridjterftatter ©ertritt.

2. 2(uf feinen gatt barf ein öertdjterftatter für ein anbereä 33latt fajreiben, als baS auf

feinem @rlaubntöfa)ein angegebene.

3. ©rlaubntefdjeine werben ma)t an foldje ^ßerfonen abgegeben, beren ©egenwart im

gelbe nia)t wünfdjenSroert erfdjeint. $erabfa)tebete Offiziere werben becorjugt.

4. Sitte 33eria)terftatter fteljen wiujrenb i&reS Aufenthaltes bei ber Slrmee unter ben

ÄriegSgefefcen.

5. S3eria)terftatter bürfen nia)t of)ne befonbere (Erlaubnis §u ben SBorpoften gefjen.

6. 2)er ©ebraua) einer ©eljeimfdjrift ift ben Seridjterftattern ©erboten. 95on ben fremben

©praa)en finb nur granjöfifa) unb $eutfa) geftattet.

7. ©in ©tabSoffisier wirb jur ©eaufftdjttgung aller ^refeangelegen^eiten ernannt; er

wirb bie @rlaubniöfa)etne unb nötigenfalls aua) $äffe auSftetten; er ift baS Organ,

beffen fid) ber §öa)ftfommanbterenbe in feinem SSerfe^r mit ben SSerid^terftattern

bebient
;
jebe 3eüung, bie einen SJeridjterftatter im gelbe Ijat, muf$ iljm eine -Hummer

ihrer SluSgabe fchitfen, bamit er naa) Prüfung u)reS gn^altS fia) überzeugt, ob bie

^rejjgefefce beamtet werben.

8. $er betreffenbe ©tabSofftaier h<*t bie $ottmaa)t, barauf ju bringen, ba& alle oon ben

S3eria)terftattem an i^re Blätter gefanbten Nachrichten bura) ü)n an ifjren »eftimmungäort

gelangen. ©a)eint if)tn bie 9toa)ria)t gefa^rlia) für baä SBofjl ber Slrmee, fo barf er

fie aufhalten ober abänbern.

3*
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®egen QoutnaUflen, bic oljne ffirlaubnis bct §eere$lettung bie Ärmce

begleiten, beren Startete alfo audj nidjt ber militihttfdjen Äontrofle untere

toorfen »erben lönnen, ift mit unerbittlicher Strenge »orpgeljen. ©ie ftnb

als gerabeau „gefäljrltdj" rütffidjtöloS auSjuroeifen, ba fie ber Zxnppt nur

Sagerraum unb 9latyrung wegnehmen unb unter ber 9Ba$!e ber greunbfdjaft

ber äirmee unfäglidjen ©djaben jufügen lönnen.

9. 2)ie aWüitärbehfotoen werben ben Serichterftattern fo mel Nachrichten aufommen laffen,

als üjnen mit ihrer Pflicht »ereinbar unb rätfid) erfd^eini 2)er oben erwähnte ©tab&

ofjtgier wirb eine ©tunbe feftfefcen, um bie Sefuche ber Sertdjterftatier entgegen au

nehmen; er ift ermächtigt, ihnen atteö 311 fagen, wa8 ofme 9toa)teil für bie Slrmee

gefagt werben fann.

10. 2)ie militärifchen Sefjörben werben, foweit eö in ü)ren Gräften liegt, bie »eförberung

ber ©rieffdjaften ber 8eria)terftatter erleichtern.

11. SBenn bie bem §öa)ftfommanbterenben ber 9lrmee ju ©ebote ftehenben SRtttel für bie

»eförberung ber 3eitung3botfchaften nicht ausreißen, fo fann ber Serichterftatter mit

(Genehmigung be$ ipöchftfommanbierenben fia) befonbere »eförberungSmittel einrichten.

©elbftoerftftnbKch ftehen fold)e öeförberungömittel unter ber Äontrotfe be3 erwähnten

©tabSoffijterS.

12. äettungöhwauägeber, welche Vertreter auf ben ßrieggfchauplafc fenben, jowie bie

S3erichterftatter, welche gefanbt werben foUen, müffen bie folgenbe ©rflärung untere

zeichnen: „Söir fyabtn bie Statuten für 3eitung$beria)terftatter mit ber Slrmee im

gelbe gelefen unb verpflichten un$ hiermit, biefelben ju erfüllen."
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Diejenigen ^erfonen unb ©egenftänbe, bic im Ärtege als wroerlefelich

gelten foHen, müffen burdj ein äußeres geilen fenntlidj gemalt »erben.

8US foldjeS ift baS fogenannte ©enfer fireuj (totes Äreuj im »eigen

gelbe) burdj internationale SJereinbarung eingeführt*) <SS »irb bei ^ßerfonen

als ärmbinbe, bei ©ebäuben als gähne, bei SBagen unb fonftigen ©egen*

ftänben burdj einen entfpredjenben 9(nftric^ jc. gur änfdjauung gebraut

©ofl es genfigenb refpeftiert »erben, fo ift erforberlidj:

1. hinlängliche ©eutlichfeit unb (Srfennbarfeit beS geidjenS,

2. baß es nur oon folgen ^Jerfonen getragen bej». nur an folgen

©egenftänben angebracht »irb, benen es gefefctich sufteht

Qu 1. Jahnen unb flaggen :c. muffen fo groß fein, baß fte felbft auf

»eite (Sntfernungen beutlidj ficht* unb ertennbar finb; fte finb fo anjubringen,

baß fie nicht bur<h bic baneben befinbliche Nationalflagge öerbedft »erben, fonft

finb unabfidjtliche Verlegungen unwmeiblich.

3u 2. ffifai 9Bißbrau<h »ürbe jut golge höben, baß bas fdjüfcenbe

3eidjen nicht mehr retyeftiert mürbe, unb in »eiterer golge »ürbe bie ganje

©enfer Äonoentton ©efahr laufen ifluforifch ju »erben. @S finb beShalb

SWaßregeln gu treffen, baß folgen SKtßbräuchen vorgebeugt »irb, unb baß

feber ängehörige ber Ärmee aufgeforbert »irb, benjenigen jur Sfajeige ju

bringen, ber baS Reichen unbefugter»eife trägt.**)

internationale un& öölferrechtlich binbenbe ffleftimmungen jur ©er*

hinberung beS SDüßbraudjeS beS roten ftreujeS, 33eftrafungen zc, be*

ftehen nicht.

*) 3n ber Sürfei rourbe an ©tette beS roten ßreujeS ber rote §albmonb eingeführt,

unb auc^ tm Selbjuge 1877 oon ben Muffen entfpredjenb refpefttert. Sapan bagegen §at

feine urfprünglich »orljanbenen Sebenfen gegen baS Äreuj aufgegeben.

**) $aj$ im Kriege 1870/71 baS rote Äreuj t>on franjöftfcher ©eite trtelfach m*&s

brauet würbe ift befannt unb aftenmä&ig eranefen. $ie ©ntroetchung 23ourbaftä auä 3Äe|

unter bem mißbräuchlichen ©chufce ber Genfer Jtonoention bewetft, ba& man ftch felbft in

höchften Greifen über bie binbenben Verpflichtungen internationaler S3eftimmungen nicht

flar war bejro. ftch tn frfoolfter SBetfe über biefelben hinwegfegte.
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Sir Ijaben e$ in nadjfolgenbem nur mit KriegStoerträgen im engeren

©inne, b. f). mit folgen $a tun
r

bie wäljrenb beS Krieges abgcfc^Ioffcn

werben unb entweber bie Regelung gewiffer Verljältniffe für bie Dauer beS

Krieges ober nur eine einmalige unb Dorübergeljenbe ÜÄa^regel jum 3wecf

Ijaben. %ux alle biefe Verträge gilt als ©runbfafe: Etiam hosti fides

servanda, $ebe getroffene Vereinbarung ift bem ©inne unb bem Sort*

laute nadj oon beiben Parteien ftrenge ju balten. ©efdjiefyt bieS oon einer

©eite nidjt, fo Ijat audj ber ©egner baS Stecht, ben gefdjloffenen Vertrag ate

gefünbigt gu betrauten.

Sie ein Vertrag abjufdjlie&en ift, l)ängt oon bem Sitten ber 2lb=

fdjliefcenben ab. ©djemaS für Verträge ejeiftieren nidjt.

©ie Ijaben bie gegenfeitige ©ntlaffung, ben StoStaufdj Don Kriegs*

gefangenen jum ©egenftanb. Ob ber ©egner auf ein berartigeS änerbieten

eingeben will, Ijängt allein oon tym ab.

Die gewöfynltd&e Sebingung ift: ©leid&e Qafy auf beiben ©eiten. Damit

ift aud& gefagt: Sttuf ber einen ©eite mf)t aorljanbene ©efangene brausen

nidjt ausgeliefert ju werben.

Auslieferung einer größeren Qa^l gemeiner ©olbaten gegen Offijiere :c.

fann auSbebungen werben. Das SertoertyältniS ber einzelnen Dienftgrabe

ift bann genau im Vertrage fefouftellen.

Qfjr Qmd ift bie Übergabe oon geftungen ober feften ^ßlafcen fowie

audj oon Gruppen im freien gelbe. äudj bier fann t>on einem allgemein

gültigen ©djema ntdjt bie SRebe fein. Der KriegSgebraud^ tyat {ebodj für

Kapitulationen einige Siegeln aufgeteilt, beren ^Befolgung ju empfehlen ift:

1. Vor jebem 2lbfdjlu§ einer Kapitulation ift auf beiben ©eiten ber

9ted&tStitel beS 93efel)lStyaberS, ber ben KapitulationS&ertrag ab*

fdjliefeen will, audj formell in ber unjweibeutigften Seife nadfou*

weifen. Sie notwenbig eine berartige VorftdjtSmafcregel ift, beweifen

bie Kapitulationen 9tappS ju Danjig unb ©ou&ion ©t. ©tyrs ju

A. Äu9U)td)ftlttug9i)ertrage.

B. ÄapitttlatiouötJertröge.
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Bresben im $a!)re 1813, bie burd) SRidjtrattftfation feiten« ber

oberften Heeresleitung ber SBerbünbeten tatfädjlid) annulliert mürben.

^rojefc 93ajaine §at bie Slnflagefdjrift be$ ©enerate 9tu>iere bem

SÄarfdjatt ben 9tedjt$titel beftritten, eine Kapitulation abffliegen

ju bürfen.

2. ©teflt eine ber fcertragfdjliefjenben Parteien bte 93ebingung einer

einjuljolenben ^fttamung be« SanbeS* unb ÄriegS^errn ober anä)

ber 8anbe$oertretung, fo mufe biefer Umftanb befonberS Mar unb

beftimmt jum SttuSbrutf gebraut werben. Sttud) ift 23orforge ju

treffen, bafj im gatte ber SRatifttationSoerweigerung Jeber aus einer

jweibeutigen £>anblung§weife be$ ©egnerS entfpringenbe 9lad)teil

oon aornljerein unmöglich gemalt wirb.

3. Die prinzipielle ffiirfung einer ßapitulation ift immer bte, baß ber

fapitulierenbe £eil ber fernblieben ©treitfräfte für bie fernere Dauer

beS ÄriegeS ober für eine beftimmte Qtit am Äampfe änteü ju

nehmen oerljinbert wirb. £>a3 ©djicffal ber fapitulierenben Gruppe

ober ber übergebenen ^ftung fann aber hierbei in ber fcerfRieben*

artigften SBeife geregelt werben.*) Qm $apitulation$oertrag ift

*) 2Bie oerfdjieben bic Sebingungen einer Kapitulation fein fömten, gefjt aus

folgenben Seifpielen Ijeroor:

©eban: 1. bie franjöftfdje Slrmee ergibt fta) frieg$gefangen. 2. Um ber tapferen 33er*

teibtgung willen erhalten alle ©enerale, Offiziere unb im Stange von Offizieren fteljenbe

Beamte bie greiljett, fobalb fie ifjr (Sljrenwort fdjriftlia) abgeben, bis jur Seenbtgung beS

Krieges bie Waffen nia)t wieber ju ergreifen unb in fetner Söeife ben gntereffen $)eutftt>

lanbö juwtber ju fjanbeln. $)ie Offiziere unb Beamten, wela)e biefe Sebingung annehmen,

behalten üjre SBaffen unb iljre i^nen perfönlia) gehörigen ©ffeften. 3. 2lHe SBaffen unb

alles Kriegsmaterial, befteljenb in gähnen, Slblern, Kanonen, Munition jc. ftnb bura) eine

franjöftfdje TOlttär-Kommiffton ben 2)eutja)en Kommiffären ju überantworten. 4. $>ie

geftung Seban ift in i§rem gegenwärtigen 3uftarä> fofort jur 2)iSpofitton ju fteHen.

5. 2)ie Offiziere, weldje bie $erpflia)tung, bie SBaffen ntdjt wieber ju ergreifen, abgelehnt

Ijaben, fowie bie Xruppen werben entwaffnet unb georbnet naa) tljren Regimentern ober

KorpS in mtlitärifdjer Orbnung übergeben. 2)ie (Stabsärzte Ijaben oljne SluSnaljme jur

Pflege ber Serwunbeten jurürf ju blt\bm,

SRefc. $)te Kapitulation tum 2Ke$ geftattete ben entwaffneten ©olbaten i§re Sornifter,

©ffeften unb Sagergegenftänbe ju behalten unb ben Offizieren, bie eS oorjogen in bie

KriegSgefangenfdjaft $u geljen, ar^tait baS ©Ijrenwort abzugeben, i§re Xegen ober ©äbel

unb Up perfönlidjeS Eigentum mitjuneljmen.

Seifort.. Xtt ©amifon würben alle friegerifa)en (Styren, ü)re SBaffen, ü)r gu^rs

werf, ba3 ,jur Xruppe gehörige Kriegsmaterial, fowie bie militäriftt)en 2lra)it)e belaffen.

9hir baä geftungömaterial mu^te übergeben werben.

33 Ufa). (9toa) bem griebenöfdjlujj abgefa)loffen.) 1. 2)ie ©arnifon rücft mit allen

KriegSe^ren, SBaffen unb gfaEjnen, bie Artillerie mit allen gfelbgefdjüfeen ab. 2. Über 2te

lagerungSmaterial unb KriegSmunition wirb ein boppelteä 3noentarium angefertigt. 3. ©benfo

wirb ein gnoentar über baS 3SerwaltungSmaterial aufgenommen. 4. 2)a§ in 2lrtifel 2 unb 3

erwähnte Material wirb bem Kommanbanten ber beutfdjen Xruppen übergeben. 5. S!)ie

SeftungSardjioe, mit 5lu§na^me ber eigenen SRegifter beö Kommanbanten werben jurütfgelaffen.

6. 2)ie 2)ouanierS werben entwaffnet unb frei in iljre §eimat entlaffen. 7. 2)ie Kantinierä,
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jebe eingegangene ©ebingung, bcr 3ettpunlt fowie bic «rt unb Seife

ber Ausführung mit genauen unb unjweibeutigen SSJorten aufju*

nehmen, ©ebingungtn, welche bie mtlitärifche ffi^tc bcr Kapitulieren*

ben gerieften, ftnb nac^ heutigen Aufhaltungen unftatthaft. Auch

wenn bie Kapitulation eine „bebingungölofe" ift ober nach bcr früher

üblichen ftoxmtl „auf @nabe unb Ungnabe* erfolgt ift r fielet ba*

burd) bem ©ieger na(^ gütigem KriegSredht nicht ba3 Stecht über

geben unb Job bcr Kapitutierenben ju.

4. aSöIfcrrc^tStoibrigc Verpflichtungen, wie 3. 33. währenb ber gfortfefcung

beä Krieges gegen ba§ eigene SSaterlanb ju fämpfen, fönnen ben fapitu*

Itcrcnbcn Gruppen nicht auferlegt werben, beSgleidjen auch nicht foldje,

bie ben Struppen burch ihre SanbeS* ober SDlilitärgefefce, SDienft*

oorfchriften unb bergl. oerboten finb.

5. 5)a bie Kapitulationen KriegSoerträge fütb, fönnen in i^nen für

bie Kontrahenten weber {Redete nod) Pflichten über bie Kriegsbauer

hinaus, noc^ auch Verfügungen ftaatsrechtltcher Slatur 3. 93. über

eine (Gebietsabtretung :c. getroffen werben.

6. ©tne Verlegung ber im KapttulationSoertrag eingegangenen 33er*

pflichtungen berechtigt ben ©egner jur fofortigen ©rneuerung ber

^einbfeligfeiten ohne jebe weitere Slnfünbigung.

$)aS Sufjere Reichen einer beabfichtigten Kapitulation ift baS äufhiffen

einer weißen ftofynt. ffiine Verpflichtung auf baS (Srffeinen biefeS $ei<henS

fofort baSgfeuer (ot)er bie gortfefcung beS Kampfes) einstellen, befteht nicht.

Die (Srreichung eine« bestimmten, mistigen, vielleicht entfehetbenben ißunlteS,

bie ÄuSnüfcung eines günftigen SWomenteS, ber 33erbadjt einer bur<h baS

bie auf gewöhnlichem SBege abreifen wollen, erhalten vom ^lafcfommanbanten einen ©elete

fchetn, mftert bura) bie beutfa)e DrtSbehörbe. 8. 2)er ^lafcfommanbant bleibt naa) bem

Slbmarfa) ber Gruppen jur Serfügung ber beutfdjen Dberbehörbe bis jur befimtioen 31ÜS*

einanberfefcung ; er oerpfluhtet jta) auf ©^renroort, biegeftung nidjt &u oerlaffen. 9. $)ie

Gruppen werben mit ihren Sßferben unb ihrem ©epäcf bura) bie ©ifenbahn beförbert.

10. 2)aS in Sitfa) jurücfgelaffene ©epätf ber Offiziere beS 1. unb 5. ßorpS wirb fpäter

naa) einem noa) anjugebenben Orte granfreiajS gefanbt werben, 2 Unteroffiziere bleiben

ju feiner 33ewaa)ung unb fpäteren SBerfenbung unter ihrer $erantwortlia)feU jurüct.

91 if (10. Sanuar 1878). 1. 2)ie geftung unb ©tobt 9ßifa) famt ben bafeibft be*

publiken ©efa)üfcen, 3Äunition unb ßriegSmaterial werben an ben dürften oon ©erbien

übergeben. 2. $)ie fämtlichen türftfdjen ©olbaten legen bie SBaffen nteber, werben jeboa)

nidfjt al§ Kriegsgefangene betrautet, fonbem über ben Sftatton ber ferbifc^en Operationen

hinausgeführt unb in Freiheit gefefct. 3. 3)ie Offiziere behalten ü)re SBaffen, bie @in=

wo^ner bagegen ^aben auä 9lücffia)ten ber öffentlichen Drbnung unb ©ia)erheit ü)re

Söaffen, oorbehaltlia) ber fpftteren SHirffteHung, abzuliefern. 4. Sebem frieblia)en 33ürger

wirb nia)t nur ber ©a)u| feines SebenS, feiner @h*e unb feines Sefi^eS gewö^^iftet/

fonbern aua), wenn er überjufiebeln wünfe^t, bie entfprea)enbe ©egünftigung gewft^.

5. 3«beS türfifc|e Sataitton wirb einjeln vox bem Äommanbanten ber ferbifa)en 3lrmee

bie Söaffen nieberlegen.
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Jtofötffen ber »eigen gafyne bejwetften unlauteren Äbfidjt, ßettgewinn unb bergt

lönnen ben Äommanbterenben baju toeranlaffen, ba$ 3eidjen f° Ian8e unbeadjtet

p laffen, bis biefe ©rfinbe oerfdpounben finb, Stegen berartige (Srfinbe

iebod^ nidjt oor, fo gebietet bie aftenfdjtidjfeit bie fofortige llnterbredjung ber

geinbfeligfeiten.

C. 5d)it%- nnh «eleitkriefe.

£>iefelben Ijaben ben Qtotd, ^erfonen ober ©ac^en fixeren ©eleitfc^ufc

gegen fernbliebe JBeljanblung ju gewähren, ©er ÄriegSgebraud) gibt in Vejug

hierauf folgenbe gu bead&tenbe Siegeln:

1. ©eleitbriefe für ^erfonen fönnen nur an foldje auSgefteflt werben,

bei welken ein frteblid&eS Verhalten fidjer, feber 3D?ißbraudj ju

fernblieben Qmäm auSgefctyfoffen ift r
®eleitbriefe für ©adjen ftnb

nur bann auSjuftellen, wenn eine Oarantie ber ;Ktdjtoerwenbung für

ÄriegSjwecfe vorliegt.

2. ©ie ^erfonen bewilligten ©eleitbriefe ftnb perfönlic^, b. % fie

gelten nur für bie ^erfonen, für weldje fte ausgepeilt ftnb. ©ie be*

jieljen fid) audj nidjt auf ^Begleiter biefer <ßerfonen, falte fie nidjt

ganj befonberS erwähnt finb.

(Sine 2lu$naf)me madjt man nur bei Diplomaten neutraler

©taaten, bei benen bie gewöfynltdjen ^Begleiter eingefdjloffen p
werben pflegen, audj wenn fie nidjt befonber« genannt werben.

3. ©n an <ßerfonen erteilter ©elettbrief ift {eberjeit wiberrufltdj, er

fann felbft, falls ftd) bie militärifd&e Sage berart geänbert Ijat, baß

feine Senufcung mit ungünftigen 3?°lgen für bie auöfteüenbe Partei

oerbunben ift, ganj jurüdfgenommen ober oon einem anberen Vor*

gefegten ni^t anerfannt werben.

4. ©in für ©adjen ausgepellter ©eleitbrief ift bagegen nidjt an bie

$erfon beS pijrerS (j. 83. beS guljrmannS) gebunben. ©elbft*

oerftänblic^ ift es, baß wenn bie $erfon beS gülirers in irgenb einer

©ejie^ung oerbädjtig erfdjeint, ber ©eleitbrief jurütfgejogen werben

lann. Dies fann aud) oon einem Offigier gefäeljen, ber nidjt ju

ber auSftellenben ©eljörbe gehört. Der betreffenbe Offijier f)at in

biefem ^atte bie ooüe Verantwortung für fein Verfahren ju über*

nehmen unb eine entfpredjenbe SWelbung ju erftatten.

ü. WafTettftiUftantewrträge.

Unter SBaffenftiüftanb oerfteljt man bie vertragsmäßige oorübergeljenbe

©nfteßung ber geinbfeligfeiten. ©ie beruht auf freier Vereinbarung beiber

Parteien, bem ©äffenftillftanbSüertrag. 35er Qtotä beSfelben ift entweber bie

©efriebigung oorübergeljenber Sebürfniffe, wie j. 53. 53eftattung ber SToten,

2lufljebung ber Verwunbeten unb bergt, ober bie Vorbereitung unb @ih*

leitung oon Übergabe* ober 3rriebenSoertyanblungen,
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Sflafy biefen Verfchiebenhetten beS 3mecfeS untertreibet man einen „all*

gemeinen" unb „befonberen ober örtlichen" Sßaffenftitlftanb. £)er atigemeine

SBajfenfttDftanb ift für alle Seile beS Stieg«) chauplafceS, für fämtliche

§eereSabteilungen, auch für Verbünbete gültig, er ift alfo eine förmliche

Unterbrechung beS Krieges. Der befonbere Saffenftiöftanb bagegen bejieht

fidj nnr anf einen Seil beS ÄriegSfchauplafceS, nnr anf einen Seit beS

fampfenben £>eereS. ©o mar ber ©affenftittftanb von ^oifchmifc im

&erbft 1813 ein allgemeiner, ber am 28. Januar 1871 jmifchen £)eutfchen

nnb gfranjofen abgefchloffene ein befonberer ober örtlicher, ba ber füböft*

liehe Seil beS ÄriegStheaterS barin nicht einbegriffen mar.

£)ie Veredjttgung jum Stöfchluffe eine« SDSaffcnfttüftanbcS r fei es eines

allgemeinen ober eines befonberen, f)at nur ein leerer VefehlSljaber bejm. ber

Dberfommanbierenbe. 5)ie ©inmiHigung ^ö^erer Qnftangen einguholen, mirb

vielfach bie Qtit fehlen. 93ejmecft jeboch ber ffiaffenftittftanb bie Einleitung

von griebensverhanblungen, fo fann er felbftoerftänbltdj nur. von ben ^öd^ften

Staatsgewalten abgefdjloffen merben.

3ft ber äbfölug erfolgt, fo finb bie feftgefefcten Vereinbarungen von

beiben ©eiten ftrenge bem SBortlaute unb ©inne entfprechenb ju befolgen,

©in SBrudj ber eingegangenen Verpflichtungen auf ber einen ©ette fann bie

fofortige Erneuerung ber ^inbfeligfeiten von ber anberen ©eite jur golge

haben.*) Eine fiünbtgung ift in biefem ^alte nur bann nötig, wenn bie

Umftänbe ben burdj ftc hervorgerufenen 3ettoc*faft geftatten. Qft ber 93ruch

beS SBaffenftiüftanbeS von einzelnen gesehen, fo ift bie ÄriegSpartei, ber

biefe angehören, nicht unmittelbar verantwortlich unb fann nicht als mort*

brüchig angefehen merben. ffiirb baher baS Verhalten biefer einjelnen von

ihren Vorgefefcten nicht begünftigt ober gebilligt, fo liegt hierin alfo noch

fein ©runb für einen berechtigten ffiieberbeginn ber geinbfeligfeiten. @S h&t

aber bann von ber betreffenben Partei eine 93eftrafung ber ©djulbigen ju

erfolgen.

äuch wenn jene Partei baS Verhalten ber Übertreter jtvar nicht billigt, ihr

aber bie SWacht fehlt, berartige Verlegungen ju verhinbern, ift bie (Gegenpartei

berechtigt, ben ffiaffenftiUftanb als aufgehoben ju betrachten. 3ur %*x*

hinberung unabfichtlicher Verlegungen ift für beibe Seile bie fchteunigfte 93c*

fanntmachung an alle ober bodj an bie betroffenen Seile beS $eereS geboten.

(Sine aus ÜRadjläffigfeit ober mala fide verjögerte Verfünbigung beS Steffen*

*) ©o führten im Sluguft 1813 bie jafjlrexdjen ©renaüberfdjreitungen feitenö

franjöfifc^er $etad)ement3 unb Patrouillen jum ©inrürfen ber fdjlefifdjen 2lrmee in baS

neutrale (Gebiet unb 'Damit jutn t-orjeitigen ^Beginn ber gfeinbfeligfeiten. (Spätere Untere

fudjungen §aben ergeben, baf$ biefe ©renjt>erre$ungen ojfjne Sefefjl fjityerer gü^rer au&

geführt würben unb bafs baljer ber franjöftfdjen <peere3leitung ber SSorrourf eines SrudjeS

eingegangener Verträge nidfjt gemalt toerben fann; aber audj ba§ SSerfjalten 33Iüd)er3

war burtt) bie 33er!)ältmffe gerechtfertigt unb grünbete fidj jebenfattS auf bona fides.
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ftiflftanbeS fällt natürlich berjenigen ÄriegSpartei jur 8aft, bie fic fid> ju

©Bulben lommcn lieg. Sine mala fide oorgelommene SBertefcung eütjelner

ift ftreng ju beftrafen.

(Einer oon feiten beS ©egners erfolgten SÄitteilung oom Äbfdjlufj eines

ffiaffenftillftanbeS ®lauben ju fdjenfen, fann niemanb gezwungen werben; bie (Er*

fo^rungen ber SriegSgefdjidjte warnen nadj biefer Stiftung oor Seidjtglaubigfeit.*)

@ine beftimmte gorm beS «bfdjluffes ift für bie ©filtigfeit beS Saffen*

ftiflftanbeS nidjt vorgetrieben, es genügt trielmefjr eine befttmmte unb beut*

lidje Crflärung. (£S ift üblid) unb empfiehlt fid), berartige Verträge fdjriftlidj

abgufaffen, um alle SSerwitfelungen abjufdjneiben unb bei fpäteren SWeinungS*

oerfdjiebenljeiten eine fefte ©runblage ju Ijaben.

Satyrenb beS SBaffenftiüftanbeS barf feine $anblung vorgenommen

werben, bie als eine gortfeftung ber f^einbfcligfettcn angefeljen werben fann
r

ber Status quo mufe vielmehr, falls nic^t ber Sortlaut beS ©ertrage* ÄuS*

nahmen befonberS erwähnt, nad? 3D?öglid)fett feftgefjalten werben. ^Dagegen

ift es ben ffriegfüljrenben geftattet, alles 31t tunr was auf eine ©efferung

ober ©tärfung iljrer Sage nadj äblauf beS SaffenftiUftanbeS unb bei gort*

*) @S ift hierbei buräjauS niä)t immer an ctbftdjtliä) unwahre 2Ritteilungen $u

benfen, obgleich aua) biefe, namentlich in ben SRapoleonifdjen Kriegen, feljr tjäufig vot*

fommen
; tnelfaä) liegt ber unmafjren Mitteilung vielmehr bona fides $u ©runbe.

SBäljrenb beS am 29. Sanuar 1871 ftattfinbenben ©efedjteS bei (SfjaffoiS mürbe, als

baS 2)orf erftürmt mar, auf franaöftfdfjer (Seite „Armistice!" gerufen. @tn fran§öfifa)er

©eneralftabäoffijier teilte bem Äommanbeur ber 14. 2)hrifion unter Überreizung eines

Bezüglichen ©djreibenS bie Wadjridjt oon einem $u SJerfaiHeS für ganj granfreid) ab*

gefdjloffenen SBaffenftiHftanbe mit. 2)aS überreizte ©djreiben, baS t)on bem Oberbefehls*

tyaber ber franjöftfd^en Oftarmee, ©eneral (Slindjant, an öen Äommanbeur ber bei

GljaffotS fedjtenben franjöfifchen ftünfton, ©eneral Spornten, gerietet mar, lautete:

„Un armistice de 21 jonrs a ete eigne le 27. «Ten ai rec.ii ce soir la nouvelle

officielle. En conseqnence faites cesser le feu et informez l'ennemi, snivant les

formes valnes a la gnerre, qne Farmistice existe et que vous etes charg6s de le

porter a sa connaissance.

33on bem 2lbfd)lu& biefeS SBaffenftillftanbeS hatte man auf beutfdjer Seite feine

Kenntnis. Brögbern mürben vorläufig bie geinbfeligfeiten bis jum Eintreffen ber ©ntfdjeibung

ber höheren güljrer eingefteHt. 2)a auf feinblid)er ©eite geltenb gemad)t mürbe, bajj

ein £eil ber franjöfifdjen Xrunpen in (S^affoiS erft bann ju ©efangenen gemattet morben,

nad)bem bie 9lad)rid)t nom S3efte§en beS SöaffenftiHftanbeS mitgeteilt unb Sefefjl jum ©in-

fteHen beS geuerS gegeben morben fei, mürben in Slnerfennung biefer 3Wögliti)feit etma

1000 franjöftfche ©efangene mieber freigelaffen unb ihre anfänglich jurüdbe^altenen SBaffen

i^nen fnäter gleichfalls mieber jugeftellt. 3luf bie 2Äelbung über bie Vorgänge bei ©IjaffoiS

»erfügte ©eneral t). SRanteuffel am 30. 3amiar:

„2)ie 9toä)rid)t non einem SBaffenftiaftanbe für bie ©übarmee ift falfd); bie

Operationen finb fortjufe^en unb bürfen bie Herren fommanbierenben Generale mit bem

geinbe auf feine anbere ^ebingung unter^anbeln, als auf SBaffenftrecfung. Stile anberen

Ser^anblungen finb o^ne Unterbrechung ber geinbfeligfeiten an baS Dberfommanbo ju

nermeifen."

Pontarlier, le 29 janvier 1871.
signä Clinchant."
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fefcung beS ftampfeS ^ütjielt. @o fönnen 3. 8. anftanbSloS Impfen ejreriiert,

neue ausgehoben, Saffen unb üßunition fabriziert SebenSmittel h*tbeigef<hafft,

Stufen verfdjoben unb SBerftärfungen herangeführt »erben. Ob auch ytx*

ftörte ober befchäbigte geftungSwerfe wieberhergeftellt werben bürfen r ift unter

ben maßgebenben 8ehrem beS 3Solferred^tö eine verfdjieben beantwortete

ftrage, bie am beften burch auSbrürfliche SSereinbarung im fonfreten ftatit

erlebigt wirb, ebenfo wie ber ®rab ber SSerproöiantirung einer belagerten

3feftung.

3>n ©ejug auf bie Dauer lönnen ©affenftillftanbsverträge entweber auf

eine beftimmte ober unbeftimmte Qtit, mit ober ohne ÄünbigungSfrtft, ab*

gefchloffen werben. Qft feine beftimmte grift vereinbart, fo fönnen bie

gefabfeligfeiten jeberjeit wieber aufgenommen werben. Dem ®egner ift bieS

iebod) fo rechtzeitig befannt ju geben, bafj ihre ffiieberaufnahme leinen

Überfall barfteflt. Qft eine beftimmte grift vereinbart, fo fönnen bie geinb*

fetigfeiten mit bem äugenblidfe beS ablaufe« unb jwar ohne vorherige Än*

tünbigung wieber aufgenommen werben.

Der öeginn beS ffiaffenftillftanbeS tritt, falls nicht ein anberer 3ettpunft

auSbrütflich vereinbart wirb, im Äugenblitfe beS äbfdjluffeS ein; ber Saffen*

ftiüftanb läuft ab mit bem Anbruch beS SEageS, bis ju welchem er abgefdjloffen

ift. Gin bis jum 1. Januar abgefchloffener SBaffenftittftanb enbigt alfo in

ber legten ©tunbe beS 31. Dezember, ber fürjere ©affenftiüftanb mit bem

Slblauf ber vereinbarten ©tunbenjahl, alfo j. S. ein am 1. SWai um 6Uljt

nachmittags auf 48 ©tunben abgefchloffener Saffenftillftanb am 3. ÜÄai um
6 Uhr nachmittags.



3toeiter Ztil

$itie$*$eMu$e gegemtöet bem feinbfid)en Janbe
nnb feinen ^ewopnern.

@S würbe föon in bcr ©mleitung barauf tyingewiefen, baß ber Ärieg

ftd) nic^t bloß jwifcfyen ben Angehörigen be$ aftiven ÄriegöftanbeS abfpielt,

fonbern baß audj biejenigen be$ pafftücn ÄriegSftanbeS, b. I>. bic bem $eere

nify angeljörigen S3ewo§ner beS befehlen SanbeS, in SKitlcibcnf^aft gejogen

werben. Die Aufhaltungen über ba$ SSerbältniS jwtfd&en biefen frieblidjen

93en)0^nem be3 befefcten 8anbe$ unb ber befefcenben fernblieben Armee haben

ftd) im Saufe be$ vorigen Qafjrljunberts von ®runb aus geänbert. Sßäjjrenb

in älteren Reiten bie 33erwüftong be$ feinblühen 8anbe$, bie .ßerftörung be$

Eigentums, unter Umftanben fogar bie Fortführung ber ©ewohner in Sne<ht*

fchaft ober ©efangenfdjaft afö eine ganj natürliche golge beS ftriegS*

pftanbeS angefehen würbe, währenb fpäter awar eine milbere SBehanbtung ber

©ewohner eintrat, bie Anfthauung ber .ßerftörung unb Vernichtung afö

,,&auj>tlrieg$mittel'' aber beftehen, ba$ ©euterecht am Privateigentum ber

Ginwohner völlig unbegrenjt blieb, betrautet bie Ijeute allgemein ^errfc^enbe

Auffaffung ben Sewohner beö feinblichen SanbeS überhaupt nicht mehr afe

geinb. @r wirb als ein {RedjtSfubjeft angefehen, ba3 fich jwar ben burd)

ben Auönahmejuftanb beS ffriege« bebingten JBefdjränfungen, Saften unb

ßwangSmaßregeln unterwerfen muß unb ber tatfäd)li<$en ©ewalt gegenüber

jum vorläufigen ©ehorfam verpflichtet ift, baS aber im übrigen ungeftört

unb wie im ^rieben burdj bie SRechtSorbmmg gefehlt, fortleben lann.

hieraus ergibt fid) für bie perfönlidje (Stellung ber Sewohner be§ »«•

befefcten 8anbe3 als Stecht, baß fie Weber an 8etb unb Seben, noch an ©h*e

unb Freiheit geftänlt werben bürfen unb baß iebe wiberrechtltche lötung,
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jebe bolofe roie fahrläffige Äörperoerlefcung, {ebe SBeleibigung, jebe Störung

beS häuslichen griebens, ieber Angriff auf gamilte, ®h*e unb ©ittlidhfeit,

überhaupt alle redjtsroibrigen unb oerbrecherif<hen Angriffe unb 93ergeroaltigungen

genau ebenfo ftrafbar finb, rote bie gegen bie 93eroohner beS eigenen SSater*

lanbeS ausgeführten. (SS ergibt fleh femer als ein Stecht ber ©eroohner beS

feinblichen SanbeS, baß ber ©egner nur tnforoeit befugt ift, ©efchränfungen

ihrer perfönlidjen Unabhängigfeit eintreten ju laffenr
als es bie Stotroenbigleit

beS ÄriegeS unbebingt erforbertr
baß jebe hierüber hwauSgehenbe unnötige

©eläftigung aber ju oermeiben ift.

liefern Siedet fteht als naturgemäße $flidjt gegenüber, baß fic^ bie ein*

roohner tatfächlidB frieblid) Debatten, in feiner ffieife am Kampfe teilnehmen,

fich ieglidjer ©djäbigung ber Xxvtippm ber befefcenben ÜÄacht enthalten unb

ben Organen ber feinblichen Regierung ben ©ehorfam nicht oerfagen.*)

trifft biefe 93orauSfefcung nid^t ju
f fo fann oon einer SBerlefcung ber

gefchüfcten ©teüung ber SanbeSberoohner feine {Rebe mehr fein, pe werben

vielmehr genau nach ben ÄriegSgefefcen behanbelt unb beftraft.

Die fytx gegebene 9luffaffung beS 33erhältniffeS jroifchen bem $eere

unb ben JBerooljnem eines fctnblic^en SanbeS enttyridjt berjenigen ber beutfdjen

Heeresleitung im $aljre 1870/71. ©ie ift in jahlreichen <ßroflamationen

unb in noch jahlreicheren Sagesbefehlen beutfdjer ©enerale jum ÄuSbrutf

gebraut. $m ®egenfafce hierzu beroeift baS ©erhalten ber franjöfifcfjen

33ehörben mehr als einmal eine oöllige UnfenntniS ber elementaren Stegein

beS 93ölferredjtS unb groar foroohl in ihren biplomatifdjen änfdjulbigungen

roiber bie Deutzen, als in ber Sprache, bie fie mit ihren eigenen Unter*

tauen rebeten. ©o roirb beim Ausbruch beS firiegeS nicht nur oon ber

franjöfifchen treffe, fonbern auch oon amtlicher ©teile granfreichs an baS

©roßhergogtum 93aben bie Drohung gerichtet, „baß felbft feine grauen nicht

gefdjont roerben fottten". ©o bebrohten bie ^ranftireurS bie ©nroohner ber oon

ben Deutfdjen befefcten Dörfer mit ©rfchießung unb ©inäfcherung ihrer Käufer,

roenn fie bie geinbe in ihre Käufer aufnehmen ober „in SSerfehr mit ihnen

treten würben", ©o rourben <ßferbe oon ben ©auern erfdjoffener preußifcher

Offijiere oon ben SWörbern öffentlich oerftetgert. ©o .forbert ber ^räfeft

ber ©ote b'Dr in einem amtlichen Shmbfchreiben oom 21. SRooember bie Unter*

präfeften unb SWaireS feines Departements ju fqftematifchem ^Betrieb beS

SWeuchelmorbeS auf, inbem er fagt: „Das SSaterlanb oerlangt nicht oon ®u<h,

baß $h* ®u<h SKaffe oerfammelt unb offen bem ^einbe roiberfefct, es er*

roartet nur, baß an jebem ÜÄorgen brei ober oier entfchloffene äßönner ihr

Dorf oerlaffen unb fich an einem oon ber 9latur felbft bezeichneten Orte

oerbergen, oon roo fie ohne ©efahr auf bie Greußen fließen fönnen; oor

allem müffen fie auf feinbliche 9teiter fchießen, beren $ferbe fie nach bem

*) $)er amertfamfd)e ©eneral $aHecf (International law c. XXXII § 16) t>ergletdjt

bie ©inrooljner eine* befe|ten ©eMeteä mit ben auf ©Jjrenwort entlaffenen Kriegsgefangenen.
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£>auptorte beS ArronbiffementS abzuliefern ^aben. $<h »erbe ihnen (für bie

Ablieferung ber $ferbe ber fo erfd&offenen Stetter) eine Prämie juerfennen

unb ihre heroifd&e Zat in aßen ^Blättern be§ Departemente, forme im SÄoniteur

ofjtjieö belannt machen laffen". Dag aber nicht blofc ^rooütiialbehörben eine

berartige Auffaffung bes SSer^ältniffe^ jwifchen 8anbeSeinwohnero unb feinb*

lidher Armee befafcen, fonbern auch bte 3*ntralregierung ju £our3 felbft,

geht barauS h**oor, baß fie es für nötig hielt, bte SJtitglieber ber üßunictyal*

fommifjton ju ©oiffonS, bie nach einem oon unbelannter $anb ausgeführten

Sittentat auf eine preufjifdje ©djilbwadje ihre ÜÄitglieber in befonnener Seife

oor Sßieberholung berartiger Verbrechen warnte, öffentlich ju branbmarfen,

inbem fxe befaßt „fofort bie Slamen ber SWänner preisgeben, meldte fid)

gu ©ehilfen unb Dolmetfdjern ber $olijet beS getnbeS h^gegeben hätten".**)

ffienn öon franjöftfcher ©eite als Veweis gleichartiger beutfeher Anfdjau*

ungen bie <ßroftamation beS ©enerafe SSogel o. galcfenftein oom 23. Quli

1870 angeführt wirb, worin bie Äüftenbewohner ber 9lorb* unb Oftfee jur

Teilnahme an ber ßüftenoerteibigung aufgeforbert werben unb ihnen gefagt

wirb: „$eber granjmann, ber (guere Äüfte betritt, fei (Such verfallen
41

, fo

fann bagegen nur bemerft werben, bafc biefe im übrigen befannterweife ohne

jebe praftifche golge gebliebene Aufforberung in Vejug auf ihren ©ortlaut

in Deutfchlanb felbft ba$ größte Auffefjen erregt unb berechtigte Verurteilung

gefunben ^at.

^Betrachten wir nunmehr, nachbem wir bie &auptgrunbfäfce be§ Ver*

hältniffeö jwifdjen feinblicher Armee unb 8anbe£einwohnern entwicfelt haben,

bie Pflichten ber festeren unb bie Saften, bie gegebenenfalls erlaubt ift, ihnen

aufzuerlegen, etwas eingehenber. (Sine genaue Aufeählung aller möglicher*

weife oon ihnen ju forbemben Stiftungen ift felbftoerftänblich unmöglich, am

häufigften aber bürfte oorfommen:

1. einfchrän!ung be§ $oft* r ©fenbahn* unb VriefoerfehrS, Über*

wachung ober fogar gänjliche Aufhebung be3 VerfehrS;

2. SBefdjränfung ber freien ^Bewegung innerhalb beS 8anbe$, Verbot

be« ^Betretens gewiffer (Segenben beS ÄriegSfchauplafceS ober be*

ftimmter Orte;

3. Ablieferung ber ©äffen;

4. Verpflichtung jur Aufnahme ber feinblichen ©olbaten in Quartier

unb Verpflegung; Verpflichtung nächtlicher Erleuchtung ber gfcnfter

unb bergt;

5. ©eftettong oon fuhren;

6. Arbeiten an ©trafen, ©räben, Vrüdfen, ©fenbahnen, ©ebäuben :c;

7. ©eftellung t?on ©eifeln.

*) ©ielje hierüber: $Rotin*3acquem»n3 H, 34 unb £>aljn, $)er $eutfd)=gran3öftfd!je

Ärieg unb baS SBÖffroed&t, Sa^rb. f. 21. u. 2W. III, 68.
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Qu 1. Die SRotwetibigfett, in Dielen %&ütn ben ©ifenbahn*, $oft* unb

SEetegra^enoerleftr ^unterbrechen, ausheben ober bod) -gm wemgften auf

baS ftrengfte ju überwachen, bebarf wohl fcurat näherer Segrünbung. S)aS

menfdjttche SBohlwoQen eines Kommanbierenben wirb bie ©renje ju finben

wiffen, wo ftd) bie Crforbemiffe beS Krieges mit ben Sebfirfniffen ber 53c*

öötferung in Sinflang bringen laffen.

Qu 2. Sßenn nach moberner Anfchauung fein SBewohner eines befefcten

SanbeS jur bireften Anteilnahme am Kampfe gegen fein SSaterlanb gezwungen

werben barf, fo lann er umgefehrt auch baran gehinbert werben, bie eigene

Armee burd) 3U8U9 Su ^erftärfen. ©o §at bie beutfdje $eereSöermaltung

im Qaljre 1870/71, ba wo fie bie äftadjt in £>änben hatte, insbefonbere aber

in SlfafcSothringen, ben (gintritt ber SBewohner in bie franjöfifdje Armee

ju oerhinbern gefugt, ebenfo wie in ben SRapoleonifdjen Kriegen bie fran*

jöfifchen Sehörben ben Anfchlufc ©eutfeher aus ben {R^einbunbftaaten an bie

oerbünbeten £eere.

Die Anfchauung, bafj fein ©ewohner eines befefcten SanbeS jur bireften

Anteilnahme am Kampfe gegen fein eigene« 8anb gejwungen werben fann,

erleibet nach allgemeinem KriegSgebraudje eine Aufnahme, bie ^ter erwähnt

werben mufe: bie £>eranjiehung unb SSerwenbung oon SanbeSetnwohnero als

gührer in unbefanntem ©elänbe. ©o fehr ftth auch baS menfdjlidje (Sefühl

bagegen fträuben mag, einen ÜÄenföen jur ©djeibigung feines eigenen 33ater*

lanbeS unb jur inbireften Sefämpfung ber eigenen Struppen ju zwingen,

fo wirb boch feine in gftinbeslanb operierenbe Armee ganj hierauf Oermten

fönnen.

AIS eine noch fd^ärfere SÄafcregel etfd^eint aber bie Nötigung ber SanbeS*

bewohner jur Angabe über ihr eigenes $eer, über Kriegführung, Kriegsmittel

unb ÄriegSgeheimniffe ihres SanbeS. Die SWehrjahl ber ©chriftfteller aller

Nationen ift fich in ber Verwerfung biefer üftafcregel einig. 9ii<htSbeftoweniger

wirb man auch biefe nid)t immer entbehren fönnen, man wirb fie jweifelloS

nur mit Sebauem anwenben, aber bie KriegSratfon wirb häufig ffitxsu

jwingen.

Qu 5 unb 6. Auch bie ^eranjiehung oon SanbeSeinwohnern ju fuhren

unb Arbeiten fyat man als unberechtigten Qman§ jur Anteilnahme an „mili*

tärifchen Operationen" bejeidjnet. @S ift aber flar, ba§ fi<h ein Offizier

niemals auf eine berartig weitgehenbe AuSbehromg biefeS ^Begriffes einlaffen

fann, ba fonft jebe SDiöglichfeit, Arbeiten ju erzwingen, wegfallen würbe, inbem

jebe im Kriege auSjuführenbe Arbeit, jebe ju leiftenbe guhre in irgenb einer

93ejiehung jur Kriegführung fteht ober boch mit ihr in SSerbinbung gebraut

werben fann. &ier entfeheibet alfo bie KriegSraifon. Die beutfehe £>eereS*

leitung beburfte übrigens im Kriege 1870/71 nur feiten beS gwangeS, um
.gioilarbeiter guf Ausführung nötiger Arbeiten ju erlangen, ©ie jaulte hohe

Söhne unb verfügte baher faft ftetS über ein auSreichenbeS Kräfteangebot

DiefeS ©erfahren bürfte baher audj in fünftigen gälten beibehalten fein.
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Die ©eftellung bct «rbeitsfräfte erfolgt am beften bur<h 33ermittelung bet

Drtsbehörben. 83ci SScrwcigerung bcr Arbeiter fönnen natürlich ©trafen ein*

treten. Daher mar au<h bie oon frangöftfehen unb frangofenfreunblichen

ftriegSredjtSlehrern fo ftreng verurteilte Verfügung beS beutfehen QioxU

fommiffarS ©rafen {Renarb, ber, um bie Arbeiten gur notwenbigen SBieber*

herftellung einer ©rfiefe gu ergwingen, nachbem geringere ©trafbrohungen ntc^t

gewirft Ratten, für ben gaü weiterer Steigerung, bie Arbeit oorgunehmen, mit

ber @rf<hiefcung einiger ärbeiter brohte, bem tatfä^U^en ftriegSredjte ent=

fprechenb; fte erreichte, was bie &auptfache war, ihren 3wecf, °§n* bflß

nötig war, ftc gur Ausführung gu bringen. Die oon frangöfifcher ©eite

erhobene SBefchulbigung, bafc von beutfdjer ©eite ftrangofen gegwungen werben

feien, an ben SelagerungSarbeiten vor Strasburg mitguarbeiten r ift als un*

richtig nadjgewiefen worben.

3U 7. Unter ©eifeln oerfteht man biejenigen ^erfonen, bie als ©tdje*
s

rung ober als Sürgen für bie ©rfütfoug oon Verträgen, 3ufa9en oi)er

fonftigen Änfprüfen oon bem gegnerifdjen (Staatt ober $eere mitgenommen

ober gefangen gehalten werben, %f)Xt ©eftellung ift in ben neueren Äriegen

weniger üblich geworben, woraus einige ^rofefforen beS 23ölferrechtS mit

Unrecht gefdjloffen haben, bafe baS ©eifelnehmen aus ber ffriegführung ge*

fitteter Stationen oerfchwunben fei. SEatfächlich wirb es in ben Slapoleonifdjen

ftriegen häufig angewanbt, aber auch in ben flriegen 1848, 1849 unb 1859

oon ben Öfterreichern in Italien, 1864 unb 1866 oon ben Greußen; in ben

kämpfen ber grangofen in Algier, ber 9tuffen im ÄaufafuS, ber ©nglänber

in ihren ffolonialfriegen ift es gang unb gäbe. Die abfällige ^Beurteilung

biefeS oon ber beutfehen Heeresleitung in oereingelten gätlen aus Oer*

fchtebenen ©rünben angewanbten ÄriegSmittelS ift batyer gurücfguweifen.*)

Gine neue änwenbung beS ©eifelredjts f)at bie beutfdje Heeresleitung

im Äriege 1870/71 geübt, inbem fie gur Sicherung beS oon ber ©eoölferung

bebroljten ©fenbaljnoerfeljrS Sotabeta ber frangöftfehen ©täbte unb Dörfer

gur ^Begleitung ber ßüge auf ben Sofomotioen gwang. Da tyierburdj frieb*

liehe ^Bewohner ohne üjr SBerfchulben in ernfte Lebensgefahr gebraut würben,

^at bie gefamte aufcerbeutfehe Literatur biefe SWaferegel als mit bem SBölferredjt

nic^t in ©inllang ftehenb unb gegenüber ben Angehörigen beS feinblichen 8anbeS

unberechtigt begeidjnet. Diefen abfälligen Urteilen gegenüber mu£ betont

werben, bafc baS auch oon beutfeher ©eite als §art unb graufam anerfannte

SWittel erft gur Slnwenbung gelangte, nachbem ©rflärungen unb ^Belehrungen

*) 3- bic SBegfilhrung oon oierjig Sftota&eln auS Sijon unb benachbarten

©täbten atö SRepreflalie gegen bie oon granfreich vorgenommene, jtoetfelloö oölferredjtö*

toibrige 2JtojjregeI ber ©efangennaljme ber Bemannung beutfeher Äauffaljrteifdjtffe, unter

bem 33ortoanbe, bajj biefe Bemannung jur SSerftärfung ber beutfdjen Äriegömarine bienen

fönnte (fdjlagenb jjurücfgenriefen burd) SiSmarcffdje 5loten oom 4. Dftober unb 16. 9to*

oember 1870). Sttber, 2)aä Sanbfriegörecht ©. 111.

ftTtegftgeföi$tlt$e einsetf^riften. VI. (^eft 31.) 4
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ber ganbeSeinwoIjner*) erfolglos geblieben Waren, unb ba& e$ unter ben

gegebenen 93ertyältniffen ba$ einjige war, was bem zweifellos unberechtigten,

ja oerbre^erif^en Verhalten einer fanatifterten 93eDölferung gegenüber SBirfung

fcerfpradj. $iertn liegt feine friegSredjtlidje ^Berechtigung, nodj mef)r aber

barin, bafc ba$ ÜÄittel fcotlften ©rfolg gehabt unb ba§ überall, wo bie 3D?tt*

füfyrung öon Sotabeta auf ben gifenbahnjügen ftattgefunben hat, fei es burch

bie baburd) öergröfeerte 83a<hfamfett ber ©emeinben, fei es bur<h unmittel*

baren ©influfc auf bie 33eoölferung, bie ©idjerl)eit be$ 33erfel)r§ fid^ wieber*

x eingeteilt bat.**)

©cri^t«batfett ®egen Singriffe unb ©tbäbigungen ber SanbeSbewoIjner ftd^ ju fdjüfcen

SÄK«1* bie erforberli^en Äbweljr* unb «bfcbrecfungSmittel rücffifyslos anju*

wenben, ift fclbftocrftänblic^ nicht nur ein 9?echt, fonbero fogar eine ^5fXt<^t

ieber Heeresleitung. £>a$ gewöhnliche 9tedjt wirb hierbei meift nicht aus*

reieben, es ift ju erfefcen bureb baS fliegt ber feinbüßen 3D?a<bt, an ©teile

ber orbentlicben ©ericbtSbarfeit f>at baS ffriegSrecbt unb baS ffriegSgericbt

ju treten.***)

liefern unterworfen finb inSbefonbere:

1. alle Angriffe, Verlegungen, Rötungen unb 33eraubungen oon ©olbaten

ber baS 8anb befefcenben «rmee;

2. äße Angriffe auf bie ÄuSrüftung biefer Ärmee, auf tbr gehörige

SebenSmtttel, ©djieftbebarf unb bergl.;

3. jebe .ßerftörung von 93erfebrSmttteln, wie Srütfen, Kanälen, 8anb-

ftrafjen, ©fenbabnen unb Üelegrap^enlinien;

4. ÄriegSrebeHton unb ffriegsoerrat.

9lur ber vierte <ßunft bebarf einer ©rflärung.

ÄtiegsteBemon Unter ff riegSreb ellion Derftebt man bie SBaffenergreifung ber Sanbeö*

etnwobner gegen bie Offupation, unter ffriegSOerrat bagegen bie ©cbäbigung

unb ©efäbrbung ber fernblieben üttadjt bureb Jäufcbung ober bureb Über*

mittelung oon 9lacbri<bten an baS eigene £>eer über ©teüung, Bewegung,

Äbftebten unb bergl. ber befefcenben ärmee, einerlei ob ber Setreffenbe auf

erlaubtem ober unerlaubtem SBege (©pionage) in ben Söefifc ber ffenntniffe

gelangt ift.

®egen beibe Reifen nur bie rücfftcbtslofeften SWagrcgeln. Napoleon I.

fdjrieb an feinen föruber Qofepbr als nach beffen 33efteigung beS Zfycont$ oon

*) Sßroflamation beö (SteneralgouoerneurS von ©Ifafj unb gleidfjlautenb be3 ®eneral=

gouoerneurS oon 2otf)ringen vom 18. Dfto&er 1870.

**) ©telje Söning, $ie 25ern>altung beö ©eneralgouoernementö im ©Ifafe. ©. 107.

***) gür ben ßriegSjuftanb gelten $ur Qtvt nodj bie SBefiimmungen be3 preufjtfdjen

(SefefceS oom 4. %\mi 1851. 3^ac§ biefem ®efe$e finb alle Sewo^ner beS bem 33e(agerung^

juftanbe unterworfenen ©ebieteä in Se^ug auf gemiffe ftof&are ipanblungen ben SWilitär^

gerieten unterworfen.
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Neapel bie 33ewohner Unter*3talienS verfchiebene Hufftanbsverfudhe matten;

„Die Sicherheit i$xtx £>errf.chaft hängt bavon ab, wie ©ie ftc^ in ber be*

jwungenen <ßrovinj benehmen werben, gaffen ©ie ein Dufcenb Orte, bie fleh

nicht fügen wollen, nieberbrennen! ©elbftverftänbltch nachbem ©ie biefelben

haben auSplünbern taffen; meine ©olbaten bärfen ni<ijt leer ausgeben! Saffen

©ie in jebent Dorf, baS bem Äufftanb fid) angefdjloffen, brei, fechs ^erfonen

Rängen; fronen ©ie babei baS geiftliche (Seroanb nicht Denfen ©ie nur baran,

wie i<h eö in <ßiacenja unb auf fforpfa gemalt habe." 35er &ergog von

Sßetttngton bebrohte 1814 ben frangöfifdjen ©üben batnit, „er werbe, wenn

Parteigänger unterftüfct würben, bie Dörfer verbrennen unb iljre 33ewohner

Rängen laffen". $m Qahre 1815 erlieg er folgenbe ^roflamation: „äüe

biejenigen, bie nach beut ©inrüden beS (englifchen) £>eereS in gfranfreidj ihre

SBohnungen verlaffen unb aüe biejenigen, bie int Dienfte beS UfurpatorS fich

abwefenb befinben, werben als ihm Qu$tfatttM unb geinbe angefe^en; ihr

©igentum wirb jutn Unterhalt beS $eereS verwenbet." „@S finb bieS

Säuberungen bort eines ber größten ffenner beS Krieges unb ber auf ber

SriegSgewalt gu grünbenben $txxfäa% tyter eines gelbherrn, ber anberweitig

bie ©djonung beS Privateigentums im fernblieben 8anbe bis gur äufcerften

(Srenge ber ÜÄöglichfeit burdjgeführt ^atte. ©eibe Scanner greifen, fobalb

ber SSollSlrieg anhebt, gum STerroriSmuS."*)

©ine befonbere ärt bes ÄriegSverratS, auf bie Ijier furg eingegangen sauf^ung beim

werben muß, weil bie änfdjauungen ber 8ehrer beS SöBerre^tS hierüber von
SBc9effi^ren -

bem ÄrtegSgebrauche ftarf abweisen, ift bie läuf^ung beim SBegefü^ren,

begangen burch abfichtlidjeS gü^ren feinblicher Struppen auf falf<Jje ober un*

vorteilhafte SBege burch einen 8anbeSeinwoI)ner. £>at ftch biefer felbft gum

gührer angeboten, fo liegt bie £atfa<fje beS ÄriegSverrateS gang gweifelloS

vor, aber auch faüs er gum führen gegwungen würbe, fann fein SSerbredjen

nicht anberS beurteilt werben, benn er fchulbete ber baS 8anb befefcenben

2)?acht ®eljorfam, er burfte auf feinen galt einen äft offener Auflehnung

unb pöfitiver ©djabigung begeben, fonbern fyätte äufjerften galleS fich

auf paffiven Unge^orfam befchränfen unb beffen folgen bann tragen

müffen.**)

©o feljr bie Neigung, ein berartigeS Verbrechen von milberem ©tanb*

punlte aus gu betrauten unb gu beurteilen begreiflich erfcheint, wirb ber

güljrer ber gefdjäbigten SEruppenabteilung bodj nicht anberS fönnen, als ben

Verbrecher mit bem SEobe gu beftrafen, ba nur burch fjaxtt Abwehr* unb

SlbfchredfungSmaßregeln bie Sßieberholung berartiger Verbrechen verhinbert

wirb. Auch in biefem gaüe muß ber ©träfe ein friegSgerichtlicheS Urteil

vorausgehen. Das Kriegsgericht $at fich {ebodj bavor gu hüten, ohne weiteres

*) 3- t>- §arttnann, Ärttifc^c SBerfudfje II. 73

**) Süber, $a3 Sanbfric^rcc|t ©. 103.
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eine aerräteriföe äbfidjt ber ©egefü^rer fcorauSjufefcen. Sur Seftrafung be$

$rrefü!jren3 gehört auf jeben §aH ber SetoeiS ber böfen Stbfidjt.

äud) ben biplomatifäen ägenten tfl e$ nic^t geftattet, roäljrenb be$

ÄriegeS aus bem öon i^nen bewohnten 8anbe nadj irgenb einer ©eite SDlit*

teilungen über militärifdje 3uftänbe ober Vorgänge ju madjen. tiefem afl*

gemein anertannien ÄriegSgebraudj 3unriberl)anbelnbe fönnen fofort auSgenriefen

ober bei groger ©efa^r fogar oer^aftet werben.



II. 3m tyxfoaU\$mfum im Irfe^

Da nach heutigen öölfer* unb friegSredjtlidjen Sfafdjauungen im Stiege

ftch nur bie Staaten, nicht bie *ßrtoaten feinblich gegenüber fielen, fo

folgt barauS, baß jebe nriflfürliche Berbeerung be3 8anbeS unb Jcbc 3er*

ftörung t>on ^Privateigentum, überhaupt jebe unnötige, b. h- von ber SriegS*

nottücnbigfeit nidjt geforberte Beeinträchtigung beS fremben Vermögens *>ölfer*

redjtStmbrig ift. $eber ©intoohner be§ befefeten 8anbeS ift ba^er ebenfo nrie

in feiner $erfon, fo audj in feinem ©igentum ju fdjfifeen.

Qn biefem ©inne fpradj Üönig SBilhelm beim Beginne be§ ftelbjugeS

1870 ju ben granjofen: „3$ führe Ärieg mit ben franjöftfdjen ©olbaten

unb ntdjt mit franjöftfchen Bürgern. Diefe »erben beö^alb fortfahren, bie

(Sicherheit für ihre ^erfon unb ihre ®üter ju genießen, fo lange fie nicht

felbfi burch feinbliche Unternehmungen gegen bie beutfehen Struppen 3Rir ba$

SRedjt nehmen, ihnen 2Dfeinen ©djufc ju gewähren."

2lnber§ geftaltet ftd) bie grage, wenn bie SRotroenbigfeit be§ ßriegeS eine

Qnanfpruchnahme be§ fremben Vermögens, fei e3 <3taat§* ober $rtoateigen*

tum, »erlangt, $n biefem gatle ift naturgemäß jebe Befdjlagnahme, jebe

oorübergehenbe ober bauernbe SBegnahme, jebe Benufeung, Befchäbigung ober

ßerftörung geftattet 4

@S ergeben ftch baher folgenbe ©äfce:

1. ©erboten finb unbebingt alle jwecflofen 3^ftörungen, Verheerungen,

Branbftifhingen unb Berroüftungen be§ feinbüßen 8anbe§. Der

©olbat, toelc&er berartige ^anblungen begeht, toirb als Verbrecher

nach ben hierfür gegebenen ®efefeen beftraft.*)

2. ©eftattet finb bagegen alle Störungen unb Befähigungen, bie

au$ militärifchen Orünben vorgenommen werben, unb jmar:

*) ©el&ftoerftänblidj ift fyfcv nur bic 9tebe von einem Kriege jroifd^en jiüilifierten

Nationen, benn gegen Sßilbe unb 93ar&aren ift man bis in unfere $age mit Humanität

unb (Schonung nidjt weit gefommen unb wirb gegen fie aua) roofjl nidjt anberö ©erfahren

fönnen alö mit 33erfjeerung ber (Saaten, SBegtrei&en ber gerben, SRefjmen oon ©eifeln

unb bergt.
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a) aüe für bie Jfriegführung nötigen SKieberlegungen unb 9iafuren

von Käufern unb fonftigen Baulichfeiten, Brüden, Eifenbahnen

unb £elegraphenanftalten;

b) äße ©chäbigungen, bie burdj militärifche Bewegungen im ©elänbe,

Srbarbeiten jum Singriff ober jur Berteibigung hervorgerufen

werben.

Daher bie Doppelregel:

S§ barf fein ©traben, auch nicht ber fleinfte, angerichtet

werben, ber nicht aus mtlttärifc^en ©rünben angerichtet werben

mußte; e$ barf jebcr
r auch ber größte ©d)aben augefügt werben,

ben bie Kriegführung verlangt ober in naturgemäßem Berlauf

mit fich bringt.

Db bie rechtfertigenbe 3ro^ng§lage vorliegt ober nicht, muß in jebem

einjelnen galle entfehieben werben. Die Beantwortung biefer $rage liegt

allein in ber 3Ra<ht be3 Kommanbierenben, von beffen ©ewiffen bie heutige

3eit eine fo weitgehenbe Humanität, wie e§ ber KrtegSjwecf erlaubt, erwarten

unb verlangen barf.

SSotüberge^enbe 9?ach gleichen ©runbfäfeen beantwortet ftch bie &rage nach ber vor*

^S^gentom ^^S^611^11 ®enufeun8 oon BermögenSobjeften
,

Verfügung über §äufer

unb bergl.: Kein ©inwohner be§ befefcten SanbeS barf in ber Benufcung unb

freien Verfügung über fein Eigentum geftört werben, bagegen rechtfertigt bie

SRotwenbigfeit be§ Krieges bie weitgehenbfte ©törung, Befcljränfung, ja felbft

©efahrbung feines Eigentums, ^nfolgebeffen ift erlaubt:

1. $nantyruchnahme ber Käufer unb ihrer Einrichtung jum Qmdt ber

Unterbringung unb Verpflegung ber Gruppen;

2. Benufeung^ber §aufer unb ihrer Einrichtung jum 3*vecfe ber Pflege

von Berwunbeten unb Kranfen;

3. Benufcung ber Baulidjfeiten jum 3^e*c ber Erfunbung, Decfung,

Berteibigung, Berfchanjung unb bergl.

Db bie Eigentümer Singehörige beS befefcten SanbeS ober Bürger eines

fremben ©taateS finb, ift hierbei ganj gleichgültig; auch baS Eigentum beS

Souveräns unb feiner gamilie bebingt feine Ausnahme, obgleich in Bejug

auf biefeS Eourtoifie an ben Sag ju legen üblich ift.

Die hto gefdjilberte Sluffaffung von ber Unoerlefcltdjfeit beS ^ßrivateigen*

tums würbe fchon im Kriege 1870/71 auf beutfdjer ©eite geteilt unb jur

Jlnwenbung gebraut. SBenn von franjöfifcher ©eite entgegengefefete Behaup*

tungen noch hcute wieberholt werben, fo beruhen fie entweber auf Un*

Wahrheit ober auf Übertreibung. ES fott iitxmit aüerbingS nicht behauptet
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werben, ba£ nicht oon einjelnen unberechtigte Verlegungen beS *ßrioateigen*

tumS oorgefommen ftnb. Derartiges wirb ftdj aber nie, felbft nicht

bei ben ^o^fulttüterteften Nationen unb ben beftbiSjipltnierten Ärmeen

gänjlidj oermeften laffen. 8luf jeben §aö war mm ben beutfdjen Sßilitär*

beerben nach Überfchreitung ber ®renje ben ©olbaten bie fttengfte Ächtung beS

*ßrioateigentumS anbefohlen*) unb ftrenge 2ßa§nahmen getroffen worben,

um biefen SBefehl auch burchjuführen; baS franjöftfche (Eigentum würbe fogar,

nrie in zahlreichen gäflen nachweisbar, gegen bie eigenen ßanbsleute ge*

fchüfct unb felbft bei mehreren (Selegenheiten mit eigener 8ebenSgefaI)r

gerettet.**)

3in gleicher Sßeife finb oon beutfdjer ©eite wiöfürliche ßerftörungen

unb Verheerungen an ©ebäuben unb bergt nicht begangen worben, wenn fie

nicht burdj baS Verhalten ber ©inwohner felbft ^eroorgerufen würben, ©ie

famen faft nur ba oor, wo bi$ Eigentümer töridjterweife ihre SBo^nungen

oerlaffen Ratten unb bie ©olbaten burdj oerfdjloffene lüren unb üßangel an

SebenSmitteln gereijt* waren, „SBenn ber ©olbat bie £üren feines Quartiert

oerfdjloffen finbet unb bie Lebensmittel abfichtlidj oerborben ober oergraben

worben finbr
bann treibt ihn bie Slot baju, bie £üren aufjufprengen unb

ben Vorräten nachjufpüren, unb im gerechten ftoxn jertrümmert er bann

wohl auch einen ©piegel unb ^cijt mit jerfdjlagenen üßöbeln ben

Dfen."***)

(Srflären fidj auf biefe SBeife für ieben oernünftig benlenben 2Wenf<hen

Heinere Vefdjäbigungen ganj oon felbft, fo $at eine grünbliche unb oorurteils*

freie Unterfudjung ergeben, baß auch bie ber beutfdjen Slrmee oorgeworfenen,

in größerem ü)iaßftabe ausgeführten gerftörungen unb Verwüftungen in

feinem gaüe bie burch bie Kriegslage oorgefdjriebene SKotwenbigfeit über-

*) Armeebefehl oom 8. Sluguft 1870 beim ttberffreiten Der ©tenge:

„©olbaten! 2)ie Verfolgung beS naa) blutigen kämpfen aurütfgebrängten geinbeä

hat bereits einen großen Xeil unferer Slrmee über bie ©renje geführt. Mehrere $orp3

werben heute unb morgen ben franjöftfa)en ©oben betreten. 3a) erwarte, baß bie 9Jiann&

judfjt, bura) wela)e 3h* ®utt) bisher au^gejeidfjnet h^b^ ftd) <*Utt) befonberS auf feinte

litt)em ©ebiete bewähren werbe. SQßir führen feinen ßrieg gegen bie frteblidjen 93ewof)ner

beS Sanbeö; e3 ift oielmehr bie Sßflidfjt jebeS ehrliebenben ©olbaten, baö ^rioateigentum

ju ftt)ü§en unb nitt)t ju bulben, ba& ber gute 3htf unfereS JpeereS audfj nur bura) einzelne

SSeifpiele oon 3ua)tlofigfeit angetaftet werbe. 3a) baue auf ben guten ©eift, ber bie Slrmee

befeelt, jugleia) aber aua) auf bie ©trenge unb lXmfia)t aller güljrer.

Hauptquartier §omburg, ben 8. Sluguft 1870.

**) „@3 ift befannt, bafj bie SBeinberge in granfreia) oon ben beutfdfjen Gruppen

bewaa)t unb befa)ü$t worben finb, bag baäfelbe bejüglia) ber SSerfaiUer Äunftfa)ä$e gefa)ehen

ift unb bafe bie beutfa)en ©olbaten franjöfifdjeS Vermögen mit Sebenägefahr gegen bie

93ranbgefa)offe ber ^arifer Commune gefa)ü{t unb auä ben entftanbenen 93ränben gerettet

haben." Süber, £anbfriegsrea)t ©. 118.

***) 93luntftt)li, Völferrea)t § 652. 2.

gej. SBilhelm.'
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dritten haben. @o mar btc melbefprodjene unb oon franjöfifc^er ©eite

tn§ Ungeheuerliche aufgebäumte SKieberbrennung t>on 12 §äufern in SageifleS,

öerbunben mit beut ©rfdjiefcen einiger ©innwbner, üoüftänbig geregt unb bem

ßrtegsredjte entfprectyenb, ja, man fann behaupten, baß baS Verhalten ber

einroobner bie ööflige 3^tftörung beS $)orfe3 unb bie friegörechtliche 93er*

urteilung faft aöer erroathfenen 93en?ohner oerlangt haben roürbe.



III. 3tvAt itttfr piütt&mmg*

SBenn im Sbfchnitt I bcr 93emohner beS feinbltchen SanbeS als ein

föedjtsfubjeft bejeidntet mürbe, bas, fomeit es bie SKatur beS ÄrtegeS

juläßt, mie im ^rieben burc^ bic SftedjtSorbnung gefdjüfet fortleben fann,

menn ferner im Slbfchnitt II bas ©igentum, fei es beS fernblieben Staates,

fei es baSjenige von bürgern, ebenfalls, fo meit es ber Ärieg juläßt, für

unverlefelich erftärt mürbe, fo folgt IjierauS logifdjermeife, baß es ein fltedjt

auf Aneignung fremben ©igentumS, ein 9led)t auf SSeute unb *ßlünberung

überhaupt nicht mehr geben fann. Die Snfchauungen hierüber haben im

Saufe beS vorigen $ahrhunberts einen völligen Söanbel burchgemacht bas früher

unbefchränfte äneignungSredjt im Kriege mirb ^eute fogar in 33ejug auf

Staatseigentum nur noch für beftimmte gäüe als beftehenb anerlannt.

93ei ©ntmicfelung ber h^te hierüber anerlannten ®runbfäfce haben mir

ju unterfReiben:

1. Staatseigentum unb jmar:

2. Privateigentum:

a) unbewegliches,

b) bemegltcheS.

Unbewegliches Staatseigentum verfällt heute nicht mehr als 93eute, es «Staatseigentum,

fann jeboe^ benufct, menn es ben ÄriegSintereffen entflicht auch jerftört, im

übrigen vorläufig vermaltet werben. SBäbrenb in ben Kriegen beS erften

franjöfifchen Jtaiferreic^eS Napoleon in jahlreidjen fällen noch währenb beS

ffriegeS über feinblicheS Staatseigentum (Domänen, Schlöffer, 23ergwerfe,

Salinen unb bergt) ju gunften feiner üttarfchäße unb Diplomaten verfügte,

ift nach heutigen völferredjtlichen Slnf^auungen eine berartige Aneignung un*

berechtigt unb bebarf, um rechtsgültig gu fein, eines förmlichen Vertrages

jwifdjen Sieger unb S3efiegtem am Sdjluffe beS ffriegeS.

Die Heeresverwaltung ber befefeenben ärmee nrirb nur pro tempore 9lu^*

nieder, f)at bemnach jebe jmecflofe Sdjäbigung ju vermeiben, ein SBerfügungS*

unb 33erfaufSrecht fteljt ihr nidjt ju. SKach biefer 9iechtSanfchauung verfügt alfo

bie jtegenbe itriegSgewalt über btc öffentlichen ©nlünfte unb Steuern, btc in

a) unbewegliches unb

b) bewegliches,
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bem befefcten ©ebiete erhoben werben, in bem ©Urne jeboch, baß bie regele

mäßigen unb unvermeiblidjen ausgaben ber SBerwaltung barauS fortbeftritten

werben, ©ie verfügt übet ©ifenbahnen unb Telegraphen beS feinblidjen

©taateS, beftfct aber auch f)kx nur baS ©ebrauchSredjt unb fyat baS Süiaterial

nadj S3eenbigung beS KriegSjuftanbeS jurüdjugeben. ©ie ift bei ber 93er*

waltung ber ©taatsforften nid)t an ben ffiirtfchaftsbetrieb ber feinblichen

Srorftbehörbe gebunben, aber fic barf ben 2Balb nicht burdj unmäßige ©djläge

fdjäbigen, noch viel weniger abholjen.

^Bewegliches Staatseigentum bagegen fann ftch ber ©ieger auch nad)

heutigen Slnfchauungen ohne weiteres aneignen.

Dahin gehören: Öffentliche Kaffen,*) SBaffen* unb SWumtionSvorräte,

2Dfagajtne, Transportmittel, ber Kriegführung btenenbe SebenSmittel unb bergl.

Da ber 93eftfc berartiger Dinge für bie Kriegführung von fjödjfter 2Bt<htig*

feit ift, ift ber ©ieger ju ihrer gerftörung unb Vernichtung berechtigt, faßs

er fie ntdjt in Sicherheit ju bringen vermag.

©ine SfuSnahme bilben bagegen äße ©egenftänbe bie bem Kultus, bem

Unterricht ben SBiffenfdjaften unb Künften, ber 2Bohltätigfeit unb Krauten*

pflege bienen. ©S ift baher ju fchüfcen: Das ©igentum ber Kirchen unb

©djulen, ber SBibliothefen unb ÜBufeen, ber Strmen* unb Kranfenhäufer.

Die nodj in ben 9tapoleontfchen gelbjügen mit großer SiücffichtSlofigfett

burchgeführte ©epflogenheit, Kunftfdjäfce, Antiquitäten unb gange ©amm*
lungen fortjufRaffen, um fie $etmtf$en Kunftinftituten einzuverleiben, ift

heute völferrechtlich nicht mehr geftattet **)

^tioateigentum. Unbewegliches Privateigentum fann wohl®egenftanb operativer unb

friegSpolttifcher Maßregeln, nicht aber beutemäßiger Aneignung fein, alfo

nicht ju ftsfaltfchen ober privaten ©rwerbSjwecfen verwanbt werben. §ier(jer

gehört auch felbftverftänblich bas Privateigentum ber regierenben ^amilien,

infofern es wirflieh biefen ©^araftcr hat unb nicht etwa ©taatsbomäne ift,

bereu ©rtrag nach ^rt einer gtDillifte verwanbt wirb ober boch jur ©r*

gänjung berfelben bient.

^Bewegliches Privateigentum fdjließltd}, baS in früheren Reiten unbe*

ftrittene S3eute beS ©iegerS war, gilt nach heutigen Jhtfdjauungen für unvertefelich.

Die SBegnahme von ©elb, Uhren, SRingen, ©chmudffachen ober fonftigen

SBertgegenftänben ift baher als verbredjerifdje unb entfprechenb ftrafbare

Räuberei anjufehen.

*) SBofjl unterfdfjeiben oon ßommunalfäffen, bie als ^rtoateigentum angefef)en

werben.

**) Sötte empftnblidfj, ja gerabeju fentimental bie heutige öffentliche Meinung in 33egug

auf biefe grage geworben ift, beroeift baö Verhalten ber frangöfifdfjen unb beuifdjen

treffe in SBejug auf einige au§ (5f)ma fortgeführte ßunftgegenftänbe.



III. 93euie unb ^lünberung.

£)ie Aneignung oon *ßrioatetgentum wirb gum Seil als erlaubt an?

gefehen bei benjenigen ©egenftänben, meldte ber befiegte Äombattant bei fid}

fü^rt. Doch auch ^tet ^aben fidj bie wiberfpredjenben 3ßeinungen bahin

geflärt, baft bie SBegnahme oon Sffiertgegenftänben, ©elb unb bergt als un*

ftattljaft, unb nur biejenige oon militärifchen SluSrüftungSgegenftänben für

erlaubt erflärt wirb.*)

Die änerfennung beS *ßrioatetgentumS als unoerlefetich fließt felbft*

oerftänblich bie 93efchlagnahme foldjer ©egenftänbe nicht aus, bie, obwohl

Privateigentum, bodj gugleidj auch als SriegSmittel angufeljen finb. hierher

gehören g. 93. 3ßagagine oon SebenSmitteln, SBaffenoorrate in gabrifen,

Depots oon SBagen ober fonftigen SBerfehrsmitteln, wie gahrräber,

Automobile unb bergl., ober fonftigen oon ber Slrmee mit Vorteil gu

benufcenben Slrtifetn, wie gerngläfer unb bergl. Um ben 93efifeern biefer

©egenftänbe eine (Sntfchäbigung ihrer Regierung gu fiebern, gebietet bie

93tfltgfeit ihnen eine SSefReinigung über bie erfolgte 93efdjlagnaljme gu

übergeben.

äßit bem beweglichen *ßrioateigentum fteljen in logifdjem ^ufammenhange

bie fogenannten „unförperlidjen ©adjen". SBenn Stapoleon j. 93. bie gorberungS*

rechte beS Äurfürften oon Reffen fic§ fd&ft ^eignete unb fomit bie $rioat*

fchulbner beS Äurfürften gwang, ihm gu gahlen, wenn er ferner im Qaf^re

1807 ftch oon bem Äönige oon *ßreuf$en bie ©Bulben ber Sewoljner beS

£ergogtumS 2Barfd)au gegen preufjifche 93anfen unb anbere öffentliche $n*

ftttute, ja, gegen *ßrioate in Preußen abtreten 'lieg unb fie an ben $önig oon

©adjfen für 200 SKillionen granfen wieber oerfaufte, fo war bieS nach

heutigen Segriffen nicht oiel mehr als 9taub.

SIS bie fchlimmfte 8lrt ber Aneignung fremben ©tgentumS ift bie ^lünberung.

^lünberung angufehen. 3ßan oerfteht hierunter bie Beraubung oon ßanbeS*

einwohnern unter 93enufcung beS SriegSfchrecfenS unb üßifebrauch ber

militärifchen Überlegenheit. Der ©djwerpunft beS Verbrechens liegt alfo barin,

ba§ ber Später ftd) in ©egenwart ber eingeflüsterten, fich wehrlos fühlenben

unb joiberftanbslofen 93eftfcer ©achen aneignet, bie er nicht, wie etwa

SebenSmittel, SBefleibungSftütfe unb bergl., gu feinem eigenen 93ebarf

benötigt, ß'eine ^ßlünberung, wohl aber Diebftahl ift es, wenn jemanb

aus unbewohnten Käufern ober gu 3etten, wo ber 93efifcer ntdjt anwefenb ift,

©egenftänbe entwenbet.

Die ^lünberung ift nach hurtigem 33ölferrecht unter allen Umftänben

als unftatthaft gu begeichnen. Söenn es auch unter Umftänben fdjwer fein

mag, burch bie §>ifce beS ©efedjts in ihrem $nnerften aufgeregte Siruppen

oon Überfchreitungen abguhalten, fo müffen bodj unerlaubtes SJeutemadjen,

*) Über Seutepferbe fagen bic preufcifdjen SSorfTriften: „Erbeutete $ferbe gehören

bem &taatz unb finb batyer an ba3 $ferbebepot abzuliefern. $ür jebeö nodfj bienftbraua>

bare 33eutepferb erhält berjenige, ber e3 erbeutet Ijat, au£ ©taatäfonbö eine Prämie von

18 £alem, unb für jebeg nidfjt mehr bienftbrauc^bare ^5ferb bie §älfte ber Prämie".
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^lünberungen, (Erpreffungen ober fonftige (EigentumSoerlefcungen auf ba§

ftrengfte beftraft werben, einerlei, ob fie oon »ngeljörigen gefdjloffener Truppen-

teile ober oon ber Truppe abgefommenen $nbioibuen, fogenannten SDJarobeurS,

ober aud) oon ben „§tjänen be§ ©djladjtfelbeS" begangen worben finb. $)a3

©eftatten berartiger 33ergeljen füljrt erfahrungsgemäß nur jur SHSjtplin*

loffgfeit unb Demoralifierung einer Strntee.*)

$m ©eutfdj^Mjöftfdjen Äriege waren auf beutfdjer Seite ba$ ^tünbern

unb 93eutemad)en auf ba$ ftrengfte oerboten. £)te betreffenben JfriegSartifel

würben jebem ©olbaten ebenfo wie in Unebenheiten wiebertjolt ins ©ebädjtnis

jurütfgerufen, audj jaljlreidje Tagesbefehle oon feiten Iberer Siefens*

Ijaber hierüber erlaffen. Übertretungen würben rücfftdjtslos, in einjelnen

^äöen felbft nadj bem Äriege nod) beftraft.

*) Napoleon, ber tatfädjlia) feinen ©olbaten in $a§rreia)en gällen bie Sßlünberung

geftattet, in anberen fte 3um toenigften nia)t mit ganjer «Strenge »erljinbert Ijat, fagt auf

<St. §elena in 33ejug auf fie:

„La politique est parfaitement d'aecord avec la morale, pour s'opposer

au pillage. «Tai beaueoup medite sur cet objet, on m'a mis sonvent dans le

cas d'en gratifier mes soldats; je l'eusse fait, si j'y eusse trouve des avantages.

Mais rien n'est plus propre ä desorganiser et a perdre tout-a-fait une armee.

Un soldat n'a plus de diseipline des qu'il peut piller.
a Memorial.



Unter 3wang3lteferungen (Stequifitionen) oerfteljt man bie gwangS*

aneignung gewtffer für ba§ frtegführenbe £>eer nötiger ©egenftanbe. ffieldje

Dinge in biefe Sategorie gehören, ift ganj unbeftimmt. ©3 werben in erfter

8inie bie -äßittel fein, um ÜKenfdjen unb SEtcre ju ernähren, bann aber auch

biejenigen, bie Angehörigen ber Armee ju befleiben unb auSjurüften bejw.

ihre fdjabljaft unb infolge oeränberter 33erhältniffe unjureidjenb geworbene

Sefleibung unb AuSrüftung ju erfefeen unb ju ergänjen; e$ werben ferner

©egenftänbe fein, bie jum Transport twn SBebürfntffen ber Slrmee bienen,

unb e$ fönnen fdjließlich äße ©egenftanbe requiriert werben, bie gur ©e*

friebigung eines oorübergehenben 93ebürfniffe3 bienen, wie 3Äaterial unb

^anbwerföjeug jum 93au oon SBefeftigungen, ©rücfen, ©ifenbahnen unb bergl.

Dajj berartige 3tt7an9^eferun9en fß* ^tö ©eftehen ber Armeen unbebingt

nötig unb unentbehrlich finb, bat noch niemanb geleugnet, ob man fie rechtlich

begrünbet burdj bie SriegSnotwenbigfeit ober bloß burdj bie SDiadjt be$

©tarieren, ift für bie $ra$i3 gleichgültig.

Das ^eute oölferredjtltch allgemein anerfannte fliegt ju requirieren ift

ein j?inb ber franjöfifd)en 9teoolution unb ber ihr folgenben Äriege. ©3 ift

befannt, baß noch im $aljte 1806 preufcifdje ^Bataillone neben gefüllten

©etreibefdjobern lagerten unb auf Jlartoffelfelbern biwafierten, ohne ju wagen,

mit bem fremben ©igentum ihren junger ju ftiöen; ba$ Verhalten ber

granjofen belehrte fie balb eines 93efferen. $ebermann fennt bie rücf*

ftdjtslofe Sßeife, in welcher bie £eere ber franjöftfchen Ütepubltf unb

SlapoleonS bie SBebürfmffe ihrer Armeen befriebigten. $n neuerer 3eit

hat fidj aber eine bie Schonung be£ ^Privateigentums mehr betonenbe

Anfchauung geltenb gemalt. Da ein SSerbot oon Qtocm§$l\tfn\m§m

in Anbetracht ber SSerhältniffe beS Krieges feine AuSftdjt auf oölferredjtliche

Sinnahme höben würbe, ha* man gorberung aufgefteöt, bie gelieferten

©egenftänbe wenigftenS ju bejahten. Diefe Anfchauung ift jwar bis jefct ju

feinem SRechtSfafe geworben, baS Stecht beS StequtrierenS ohne 93ejahlung

befteht nach wie oor unb wirb auch wohl in aller 3u&mf* oon ben frieg*

führenben Armeen in Anfpruch genommen werben, auch in Anbetracht ber

heutigen Süiaffenheere in Anfprudj genommen werben müffen, aber man

hat fich wenigstens baran gewöhnt, beim Requirieren mit möglichfter ©djonung

ju oerfahren unb eine ©mpfangSbefReinigung (S3on) für baS jwangSWeife
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entnommene auSjufteßen, übet beffett SluSlöfungSpflicht bann beim ^ebenS*

fRlufi beftimmt »irb.

Um «uSfdjreitungen, bie beim SRequirieren leicht oorfommen fönnen, 311

oermeiben, »irb oielfadj angeorbnet, baß ,3»angSlieferungen niemals öon

untergeorbneten Organen, fonbern ftets nur oon leeren Dffijteren befohlen

»erben bürfen, unb baß bie einfyeimifdjen 3wilbeprben bei ihrer Ausführung

gugujiehen finb. Dafc ftd) bieS jieboc^ im Sriege nidjt immer burchfübren

läftt, bag oielmehr auch ber güljrer eines Keinen DetadjementS, unter Um*

ftänben fogar ber einjelne 9Äann in bie s»ingenbe Sage fommen fann, Un*

entbehrltdjeS ju requirieren, bürfte nicht ju beftreiten fein. Senn ber

Strtifel 40 ber ©rüffeler Dellarationen verlangt, baß bie auSgefdjriebenen

9tequifitionen im ridjtigen Verhältnis ftehen müffen ju ber SetftungSfähigfeit

unb ben £ülfSqueßen eines 8anbeS, wirb bie ^Berechtigung biefer gorberung

in ber SDjeorie g»ar *>on jebermann »iflig anerfannt »erben, in ber *ßra$is

»irb fie bagegen in ben meiften gößen faum beachtet »erben fönnen. Qu
gäßen ber 9iot entfdjeiben aßein bie Sebürfniffe ber Slrmee unb man tut

überhaupt gut, fic§ mit bem ©ebanfen vertraut ju machen, ba§ bei ben rafdj

»edjfelnben unb ftürmifch öerlaufenben Momenten eines ÄriegeS baS georbnete

Vorgehen frieblidjer Qtittn einzuhalten bei bem beften SBißen unmöglich ift.

Sfadj im ®eutfd^5ranSöftf<§en Kriege 1870/71 »urbe oon beutfdjer

©eite oiel requiriert. 9tadj Anficht aüer unparteiifdjen ©chriftfteßer ift babei

ftets mit 3Rägigung unb möglidjfter ©Ronung ber @in»ohner Verfahren

»orben, »enn auch in etnjelnen ^äflen SluSfdjreitungen oorgefommen fein

mögen. ©mpfangSbefReinigungen »urben ftets auSgefteßt. ©päter, bei ber

ü)?aas*9lrmee fRon feit üßitte Dftober, ift, »enn bie Verhältmffe es irgenb»ie

ermöglichten, oon Stequtfttionen ganj abgefehen unb afleS bar bejafjlt »orben.

SefctereS Verfahren ift überhaupt oielfaR unb j»ar in rücfftRtSooßfter

Seife unb fogar unter genauer VereRnung beS SEalcr* unb §ranfen»erteS

etngefRlagen »orben*) „Qm übrigen fennt bie ÄriegSgefRtRte feinen g^lb*

jug, in bem bie Verpflegung einer Armee in fo »eiter Entfernung &on ber

§>eimat in folgern 3ßa§e burR bie mit* unb nachgefüllten Vorräte be»erf*

ftefligt »urbe**)

Unter ÄrtegSfRafeungen (Kontributionen) perfteht man bie j»angS»eife

ßrljebung oon größeren ober Heineren ©elbbeträgen oon ©emeinben beS

befehlen SanbeS. ©ie finb alfo oon 3»angSlteferungen »ohl ju unterfReiben,

ba fie niRt jur 33efriebigung eines augenblicfltRen SebürfniffeS ber Armee

bienen unb infolgebeffen nur in ben ftltenften $äßen burR bie 9tot»enbtgfeit

beS Krieges begrünbet »erben fönnen. Die KriegSfRafeungen finb als fo*

genannte „23ranbfRafcungen", b. h- als SoSfauf »on ber *ßlünberung unb

*) 2>al)n, 3a^r6.
f. 31. u. 3)1. III. 1876. SaequemonS 9toue.

**) 2>a$n, So^rb. f. «. u. 9H. III. 1871.



IV. 3roan9ä^eferun9cn unö ÄriegSfHaftungen. 63

93ertjeerung entftanben, btlbeten alfo bem früheren 2lu8raubung$foftem gegen*

über einen gortfehrttt in bet £mmanifierung beS ÄriegeS. $)a ba§ heutige

33ölferrecht ein föedjt auf $lünberung unb Verheerung nic^t mehr anetfennt

unb ba ber ©afc, baß mit gegen ©taaten unb nicht gegen *ßrioate ifrieg ge*

fü^rt wirb, unbeftritten ift, folgt hieraus logifcherweife, baf$ $rteg§f<hafcungen,

bie fich lebiglidj als 93eutemachen ober *ßlünt>erung, b. h- als wiHfürltdje

^Bereicherung be§ ©ieger$ charaftertfteren mürben, nach heutigen 2lnfchauungen

unftatthaft finb. £)er ©ieger ift namentlich nidjt berechtigt, bie Jtoften be§

SriegeS, felbft wenn t^m berfelbe burdj ben ©egner aufgebrängt würbe, butih

(Eingriffe in ba3 Vermögen oon ^rioaten ju betfen.

ÄriegSfchafcungen finb baher nur geftattet:

1. als (Srfafc oon ©teuern,

2. als (Srfafe für bie oon ber 93eoölferung ju gewäljrenben 9tatural*

leiftungen burdj 3wang3lieferungen,

3. als ©träfe.

3u 1. SDieS beruht auf bem fliehte ber Steuererhebung unb ©teuer*

oerwenbung ber befefcenben üßac^t.

3u 2. $n $ttllen, ^o *>it Lieferung befttmmter ©egenftänbe in einem

93ejirfe unmöglich ift unb infolgebeffen in einem benachbarten ber ÄuSfaö

burdj ©inlauf erfefct werben foll.

Qu 3 - ÄriegSfcha^ungen finb als Littel jur SBeftrafung einzelner ober

ganger ©emeinben im $)eutfch*§ranjöfifchen Kriege fefyr häufig angeroenbet

worben. SBSenn franjöftfdje ©chriftfteßer bie beutfehe §eere$leitung in biefer

93ejiehung einer übertriebenen £>ärte anflagen, fo ift bagegen ju bemerfen,

baß ber erbitterte ©harafter, *>en btx Ärieg in feinem legten ©tabium ange*

nommen hatte, unb bie lebhafte Beteiligung ber 93eoölferung an ihm bie

ftrengften aftaßregeln nötig machten, äuf bie Qioübtobttmm$ wirft aber

«rfahrungStnäßig am meiften eine ©elbfteuer. $)ie (Sefamtfumme aüer im

Sriege 1870/71 erhobenen ©elbfontributionen bürfte minimal gu nennen fein

• gegenüber ben ©ummen, bie Napoleon aus ben oon ihm befefeten Sänbern gu

Riehen pflegte. Stach amtlichen ^Berechnungen ift bem bamatö 4 üßiflionen ©in*

wohner gählenben Greußen in ben fahren 1807—13 ein©chaben oon gering

gerechnet 6 3ßilliarben granfen gugefügt worben.

$n SBegug auf bie ©rhebung oon JJriegSfchafcungen ift gu bemerfen, ba§

fie nur oon höheren Offneren*) oerhängt unb nur unter ÜÄitwtrfung ber

Sanbeöbehörben erhoben werben follen **). ©elbftoerftänblich ift über jebe

erhobene ©umme eine 33efcheinigung auSgufteöen.

*) 3" *>en 2Jlilitärgcfe§en oerfd&iebener £änoer ift ba$ Siedet ber Erhebung von

ßontri&utüwen auSfc^Uegltd^ bem §öchfifomtnanbierenben üorbefjalten.

**) 2)ie gewöhnliche aWetljobe ber Steuererhebung würbe infolge ihrer Sangfamfeii

ben gorberungen beS ÄriegeS nicht entfpredfjen
; gewöhnlich oerfRaffen fich baher bie ftioiU

behörben bie nötigen ©elbmktcl burch eine Anleihe, beren SRücfyahlung fpäter auf geje|*

lichem SBcge geregelt wirb.



V. ©crtoalfung te* treffen (Btbxvft*.

SRach früheren, bis in baS oortge $ahrhunbert hinein gültigen 8lnf<hau*

ungen fonntc eine {Regierung, beren Slrmee ftegreich in baS frembe Staatsgebiet

etngebrungen mar, in bem befefcten Seil oöllig unbefchränft (galten unb

malten; {Rütffichten auf SSerfaffung r ©efefce unb Siebte ber ginwohner waren

nicht ju nehmen. @rft bie neuere 3eit ^at auch in biefer 93ejtehung eine

Anbetung ber l)errfd)enben Slnfdjauungen unb ein gewiffeS {RedjtSoerhältntS

jwifdjen @tnwohnern unb befefcenber ärmee herbeigeführt. SBenn im nad^

folgenben furj bie ®runbfäfee entwicfelt werben, bie bei ber {Regierung eines

befefeten feinblidjen Staatsgebiets jur «nwenbung gelangen, fo muß aud) hier

fdjarf betont »erben, bafc bie Stotwenbigfetten beS ifriegeS ein abweichen &on

biefen ©runbfäfcen in Dielen gaöen nicht blofc geftatten, fonbern unter Um*
ftänben fogar bem Dberfommanbierenben gur Pflicht madjen.

$)te 93efe$ung eine« Teiles beS feinbli(hen (Staatsgebietes ift feine &n*

eignung beSfelben. 35aS Stecht ber urfprünglichen Staatsgewalt bleibt infolge*

beffen beftehen, es wirb nur, ba es in Jtottifion mit ber ftärferen üßadjt beS

(Eroberers gerät, für bie SDauer ber SSefefeung b. h- alfo nur für eine oor*

übergehenbe $ett aufgehoben *) Die Verwaltung eines 8anbeS fann aber

felbft nicht burch einen firieg unterbrochen werben; es liegt baJjer im

eigenen ^ntereffe beS SanbeS unb feiner ©nwohner, wenn ber (gröberer fte
•

in bie £>anb nimmt, fie entweber mit §ülfe ber alten ober, wenn bieS nicht

angängig, burch ©nfefeung neuer S3ehörben ausführen läfct.

8luS biefer ®runbanfchauung entfpringen nunmehr eine {Reihe oon

{Rechten unb Pflichten beS Eroberers einerfeits, ber SanbeSetnwohner anbererfeits.

©efc|9ebunß . J)a ber gröberer nur ber ©tetfoertreter ber eigentlichen {RegierungS*

gewalt ift, wirb er bie Fortführung ber Verwaltung beS SanbeS mit

*) 2)er ßönig oon ftänemarf oerfaufte 1715, Joäfjrenb ßarl XII. naa) ber ©dfjladjt

oon ^Sultatoa galjre lang ftdfj in 33cnbcr auffielt, bic eroberten gürftentümer Bremen unb

Serben an ben ßöma, oon ©nglanb, ßurfürften oon §annooer, fceoor (Srnglanb noa) an

6djtoeben ben Ärieg erflärt hatte, tiefer jtoeifettoS ioiberrea)tUc§e 2(ft @nglanb§ erhielt

erft im grieben oon <Stocft)olm 1720 formelle ©ülttgfeii.
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£>ülfe ber befteljenben ©efcfec imb SBorfc^rtftcn ju bewerfftetligen ^abcn. ßr*

laß neuer ®efefee, Aufhebung unb Säuberung alter unb bergl. ftnb ju ver*

meiben, wenn fie nicht burch unabweisbare ^orberungen ber Kriegführung

entfdjulbigt werben; nur biefe geftatten eine über baS proviforifche SScr*

waltungSbebfirfniS ^inauSge^enbe ®efefcgebung. 2Benn bte ^ranjöfifche

{Republif ju ffinbe beS 18. ^ahrljunberts in ben von ihr eroberten Staaten

vielfach bie bisherige SSerfaffung aufhob unb fie burch eine republifanifche

erfefete, fo ift bieS nach heutigen Änfchauungen völferredjtswibrig. Dagegen

ift eine Befchränfung ber ^ßrefcfreiheit, beS BeretnS* unb BerfammlungS»

rechts, bie Aufhebung beS Wahlrechts jur Bolfsvertretung unb bergl. unter

Umftänben eine natürliche, ntc^t ju vermeibenbe golge beS KriegSjuftanbeS.

Die Bewohner beS befefcten SanbeS ober SanbeSteileS ^aben ben {Re* »e^aitm« ber

gierungS* unb BerwaltungSorganen beS gröberer« benfelben ©ehorfam ju

letften, rote vor ber Befefeung ihrer eigenen {Regierung, ©in Ungehorfam 9ie0ierun9 .

fann burdj Berufung auf bie ©efefee ober Befehle ber eigenen Regierung nidjt

entfchulbigt werben; ebenfo ift ber Berfuch ftrafbar, mit ber alten {Regierung

in Berbinbung ju bleiben ober im ©inverftänbnis mit ihr ju ^anbeln.

Dagegen fann bie proviforifche {Regierung nichts verlangen, was fidj als

©erbrechen gegen baS eigene Baterlanb ober als eine mittelbare ober unmittel*

bare Beteiligung am firiege gegen biefeS barfteöen würbe.

Die bürgerliche unb bie ©trafgeridjtsbarfeit verbleiben in biö^eriger ©ertöte.

Sßetfe in Jätigfeit. Die ©inführung einer au&erorbentlidjen {Rechtspflege —
JhnegSrecht uni firiegSgeridjt — ift nur bann vorzunehmen, wenn baS 35er*

halten ber ©tnwohner es notwenbig macht. Diefe ftnb in Bejug hierauf ju

verwarnen unb bie Einführung ift burch geeignete SRittel öffentlich befannt ju

machen. Die Kriegsgerichte Ijabtn e*n auf ^tn gunbamentalgefefcen ber

©erechtigfeit berubenbeS Urteil ju fpredjen, nachbem fie vorher ben Jatbeftanb,

wenn auch nur fummarifch, fo boch unparteiifch geprüft unb bem ängeflagten

eine freie Berteibigung geftattet hoben.

Der ©roberer fann als Verwalter beS Sanbes unb ber {Regierung Be* Beamte,

amte abfegen unb anpeilen. @r fann bie im Dienfte Verbleibenben <g>taat$*

biener in 93ejug auf gewiffenljafte SBahmehmung ihrer Dienftyflichten ver*

eibigen. Beamte aber gegen ihren SSJiücn gur Fortführung ihres StmteS ju

zwingen, erfcheint nicht im $ntereffe *>er befefcenben Ärmee. Bergehen von

Beamten werben nach ben SanbeSgefefcen, ein üßifcbrauch i^rcr Stellung jum

©djaben unb SRadjteil ber befefcenben Ärmee nach ben SriegSgefefeen beftraft.

äuch ritterliche Beamte fönnen abgefegt werben, wenn fie ftdj einen

offenen äBiberftanb gegen bie Slnweifungen ber proviforifchen {Regierung er*

lauben. ©o wäre es im $ahre 1870/71 bei längerer Dauer ber Befefcung

von Sothringen nicht ju vermeiben gewefen, bie gefamten {Richter beS (Seriems*

hofeS von Werna) ab* unb burch beutfehe {Ritter ju erfefcen, ba fie fich in

#riefl8Qeföic$tlic$e fcinaelföttften. VI. ($«ft 81.) 5
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S3ejug auf bic gönnet ber UrteilSoerfünbigung mit ben beutf^en gorbe*

rungen nicht einigen tonnten.*)

Die ginanjoerroaltung beS befefeten (SebieteS geht in bie §änbe beS

Eroberers über. Die Steuern toerben in bisheriger SEBeife erhoben. Sine

burch ben Ärieg bebingte Erhöhung berfelben tritt in ber gorm ber „ÄriegS*

fthafcung" in Sraft. SuS ben Erträgen ber ©teuern finb bie Soften ber

Verwaltung ju beftreiten, rote überhaupt bie ©runblagen beS ©taatsoer*

mögenS unberührt ju erhalten finb. ©o bürfen bie Domänen, g°rPen »

Salbungen, öffentlichen Oebäube unb bergl. tüo^l benufct, oerpachtet ober

oermietet, nicht aber Oertauft, auch nicht burch 9iaubtoirtfchaft entwertet

toerben. Dagegen ift es geftattet, alle Überfdjüffe aus ben Erträgen ber

Verwaltung jum 9lufcen beS Eroberer« gu oertuenben.

Das ©leidje gilt oon ben Eifenbaljnen, Seiegraphen, £elephon*Ein*

rtchtungen, Kanälen, DampffRiffen, unter) eeifdjen Äabeln unb ähnlichen

Dingen; ber Eroberer l)at baS SRedjt ber Sefdjlagnahme, ber SluSnufcung

unb ber Aneignung ettoaiger (Mbeinnahmen, wogegen ihm bie SSerpfItd§tung

ber Qnftanbljaltung jufäflt. ©eljören biefe SerfehrSanftalten Sßrioatperfönen,

fo ^at er jtoar baS Stecht ber 33enufcung in ausgebeutetem üßaße, bagegen

nicht baS giecöt ber Sefchlagnahme ber ®elberträge. Qn Sejug auf baS

StneignungSrecht beS roöenben SüiaterialS ber Eifenbahnen gehen bie Sin*

fchauungen ber maßgebenben Sehrer beS 33ölterrechts aufeinander. SBährenb

bie einen alles roöenbe üRaterial als eines ber totdjtigften SriegSmittel beS

feinbltchen ©taateS betrauten unb infolgebeffen baS 9le<ht unbegrenjter

©efdjlagnahme für ben Eroberer in änfpruch nehmen, felbft wenn bie

betreffenben Eifenbahnen ^rioaten ober ^rioatgefeöfdjaften angehören **)

neigen bie anberen ju einer milberen Suffaffung ber grage, inbem fie oon

ber Slnfdjauung ausgeben, baß baS roUenbe mit bem unbeweglichen ÜWaterial

ber Etfenbaljnen ein untrennbares ®anjeS bilbet, baS eine ohne baS anbere

toertloS ift unb infolgebeffen auch in Sejug auf baS SlneignungSredjt

gleiten (Sefefcen unterliegt.***) Die lefetere Sluffaffung f)at im ^a^re 1871

infofem prattifdje Slnerfennung gefunben, als oon beutfdjer ©eite baS jahl*

reich erbeutete roflenbe üßaterial ber frangöftfehen Eifenbahnen nach SBeenbt*

gung beS ftrieges jurücfgegeben nmrbe; eine entfpredjenbe S3eftimmung würbe

auch 1899 oon ber §aager ffionferenj aufgenommen.

*) 2)ie beutfdfje Verwaltung oerlangte, ba&, wie bisher, bie Rechtspflege im tarnen

beS ßaiferS (Napoleon III.) gehanbhabt werbe. 2)aS ©eria)t bagegen wollte nach ber

^arifer ^Resolution ootn 4. September 1870 bie gormel anwenben: „3m Sftamen ber

grangöfifcljen SRepublif". 2)aS ©ericfjt erfannte ben ßaifer nicht mehr als (Souverän,

bie beutfdje 33efjörbe erfannte bie Republif noch nicht an. ©chlte&lich fteUte ber ®e*

richtShof jum ©chaben ber Bewohner feine Sßttgfeit ein. 2)ie richtige Söfung wäre nach

©luntfdfjli (547. 3.) entweber bie 2lnwenbung einer neutralen gormel, wie j. 33. „3nt

Warnen beS ©efejeS" ober bie gänjliche SBeglaffung ber entbehrlichen §ormel gemefen.

**) ©tein, 3tame 17, SBrüffeler 2)eflaratton 3lrt. 6.

***) SWanuel 51, 3Wonnier, Reoue XTX. 165.
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Dies finb bie £auptgrunbfäfce für bie 93erroaltung eines befehlen feinb*

liefen 2anbeS ober SanbeStetlS. 2lu$ ihnen gehen einesteils btc ^flidjten ber

Seoölferung, anberenteils aber auch bie ©jrenjen ber ®eroalt ber gröberer

mit ßlarheit ^erDor. 3SorauSfefcung für baS $nfrafttreten aller biefer ©efefee

ift aber bie tatfädjltdje 93efefcung beS feinblichen ®ebieteS unb bie äftögltchfeit

einer roirflidjen Durchführung ber ütta&nahmen.*) Sogenannte „ftfttoe Dffu*

pationen", nrie fie im 18. $aljrl)unbert oielfach oorfamen unb welche nur in

einer Srflärung ber ©efifcergreifung beftanben, ohne baß baS betreffenbe üanb

tatfächltch befefct mar, tuerben oon ben maftgebenben Autoritäten beS 33ölfer*

rechts nicht mehr als rechtsgültig anerfannt. Qft ber (gröberer burd) bie

Söedhfelfäöe beS SriegeS gezwungen, ein befefcteS ®ebiet mieber ju räumen

ober ioirb eS oon ihm freiwillig roieber aufgegeben, fo ^ört feine SKilttär*

hoheit fofort auf unb bie alte Staatsgewalt tritt oon felbft nrieber in ihre

«echte unb Pflichten.

*) 2lrt. 42 ber §aager Sefttmmungen lautet: „@in ©ebiet gilt als befc$t, wenn e3

tatföd^iid^ in ber ©enmlt beö feinblidjen §eere3 fteljt. 2)ie Sefefcung erftreeft fidj nur auf

bie ©ebtete, rao biefe ©eroalt IjergefteHt ift unb ausgeübt werben fann."

5*



dritter Zül

Me^ebrauti gegenufiet tteuttatm Staaten.

begriff bet Unter ber Neutralität eines ©taateS &erftel)t man bte 5ßic^t6ctctltgung
Neutralität.

an im ßriege ^tter, bte burdj SCatfadjen betttefene »bfidjt, toeber gu

gunften, nodj gum 5Radjteil einer ber betben SriegSparteien an ber Krieg*

fü^rung tetlgunel)men. 3lu£ biefem 93erljältnt8 entspringen für ben neu*

trafen ©taat genriffe Sterte, aber audj befttmmte Sßflid^ten. Sludj biefe finb ntdjt

burdj öölferredjtltdje ©efttmmungen ober internationale Verträge feftgelegt,

mir l)aben e§ alfo audj Ijter nur mit „KriegSgebraudjen" gu tun.

£)te ©runbforberung, bie an einen neutralen <Btaat gefteßt »erben muß,

ift bie gleich mäßige ©eljanblung beiber frtegfüljrenben Parteien, ipiernadj

lönnte alfo ber neutrale ©taat bie Sriegfü^renben unterftüfcen, nur müßte

er feine Unterftüfcung beiben Seilen in gleicher SBeife gu teil »erben laffen.

S)a bie§ aber oöüig unmöglich ift unb ba ftdj infolgebeffen eine ber beiben

Parteien, roaljrfdjetnlid) {ebodj jebe öon üjnen, als gefdjabtgt anfefjen tmirbe, fo

folgt hieraus als pralttfdjer ©rfaljrungSfafc: „3Me SRtdjtunterftüfeung

beiber friegfü^renben Seile ift bie Orunbbebingung ber 9leu*

tralität."

äber audj biefer ©afc nrirb ftd) faum in aller Strenge burdjfüljren

laffen, roeil in biefem gaße ber ipanbel unb SSerfe^r be§ neutralen ©taateS

unter tlmftänben meljr gefdjäbigt »erben fönnte, als berienige ber frieg*

füljrenben ®taatm felbft. Kein ®taat aber fann gegtoungen »erben, gegen

feine eigenen 8eben$tntereffen gu Ijanbeln, baljer ift e§ notroenbtg, ben obigen

©afc batyin etngufdjranfen: Kein neutraler ®taat barf bie Krieg*

fü^renben tu SBegug auf bie Kriegführung unterftüfeen. ÜDtefer ©afc

Hingt fel)r einfach unb flar, fein $nl)alt ift jebodj bei genauerer Setradjtung

feljr beljnbar unb infolgebeffen bie ©efa^r öon 3ernriirfntffen gtmfdjen neutralen

unb friegfüljrenben ©taaten naheliegend
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ßriegägebraudj gegenüber neutralen Staaten.

$n nadjfolgenbem foKen bie §auptyflichten neutraler Staaten furg ent*

wtcfeit werben. (SS wirb gerbet oorausgefdjicft, baf* Neutralität nicht als *®T®t™Z
gleidjbebeutenb mit ©leidjgültigfett unb Unpartetlidjfeit gegenüber ben Kriegs*

Parteien unb bem 3r°rtfl
an8 *>c$ Krieges angufehen ift. 3n 23*8*19 «if *>en

AuSbrucf ber Parteinahme ift jeboch oon neutralen Staaten nur bie 33e*

folgung internationaler ^öflidjleiten gu »erlangen; fo lange biefe befolgt

werben, ift ein Anlafe gum ©infdjretten nicht gegeben.

Als £>auptyflichten neutraler Staaten jtnb angufehen:

1. $)aS ©ebiet neutraler Staaten ift für feine ber friegfü^renben

Parteien in Segug auf bie Kriegführung benufebar.*) Die ^Regierung

beS neutralen Staates Ijat alfo nach erfolgter KrtegSerflärung ben

Angehörigen beiber Parteien ben ©urdjmarfdj gu oerwehren, pe f)at

in gleicher SBetfe bie Anlage oon ftabxihn unb SBerfftatten gur

iperfteHung oon KriegSbebarf für bie eine ober bie anbere Partei

gu oerhinbern. Auch bie Drganifation oon Gruppen unb baS

Sammeln oon freiwilligen auf bem ©ebiete neutraler Staaten**)

ift oölferredjtUch nicht gemattet.

2. ©rengt ber neutrale Staat an baS ©ebiet, in bem ftch ber Krieg

abhielt, fo fyat feine {Regierung für eine genügenb ftarfe Sefefeung

feiner ©rengen gu forgen, um einen Übertritt oon Steilen ber frieg*

führenben Armeen gum £wecfe beS ©urchmarfcljeS, gur ©rholung

nach «nem ©efedjt ober gur ©ntgiehung aus KriegSgefangenfdjaft gu

oerhinbern. Qeber auf baS ©ebiet beS neutralen Staates
. über*

tretenbe Angehörige ber fid) befämpfenben Armeen ijt gu entwaffnen

unb bis gum @nbe beS Krieges außer KriegStättgfeit gu fefcen.

treten gefdjloffene Abteilungen über, fo ift in gleicher SBeife gu Oer*

fahren. Sie werben gwar nicht gu Kriegsgefangenen, ftnb jebodj an

ber Stücffehr auf ben KriegSfdjauplafe gu hebern. ©ine (Sntlaffung

*) $er 2)urd(jmarfclj franjöftfajer Gruppen bura) baS »reufctfclje ©ebiet im Oftober

1805 war eine -Btifjadjtung ber preufetfajen Neutralität. —- gnbem bie Negierung ber ©djroeij

ben Serbünbeten im 3af)re 1814 ben Surajmarfclj burdj) üjr ©ebiet gemattete, oer*

Sichtete fie bamit auf bie Nedjte neutraler Staaten. — 3m £eutfd>sgranjöftfdjen Ärtege

befajtoerte fia) bie preufjifdje Negierung über bie Haltung SujremburgS, inbem btefeS natf)

bem gatte oon einen maffenljaften 2)urd>marfdj flteljenber franjöftfc^er ©olbaten

bura) baS ©ebtet beS ©roBljerjogtumS ntcljt oerf)inberte.

**) $er ftarfe 3U8UÖ rufftfajer greitotHiger jur ferbtfeljen Slrmee im gatyre

1876 war offenbar eine SBerlefcung ber Neutralität, umfomeljr als bie Negierung ben

Offizieren bie ©rlaubnte gab, wie ber Äaifer fpäter bem englifeljen S3otfd^after in Sioabia

felbft geftanb. 2)ie engltfdjje foreign enlistment act oon 1870 2lrt. 4 oerbietet allen

engliföen Untertanen toäfjrenb eines ÄrtegeS, in bem ©nglanb neutral bleibt, ben @in=

tritt in baö Sanbljeer ober bie HRarine emeö friegfüljrenben &taatt$ ober bie SBerbung

hierfür oljne auSbrütfliclje @rlaubnte ber Negierung. äljnlta) ba§ amerifamfdjje ©efe$

oon 1818. Xit bereinigten Btaattn befd^roerten fta) energifa) toäljrenb beö ßrimfriegeS

über engltfaje Werbungen auf üjrem ©ebiet
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öor Seenbigung beS Krieges mürbe eine befonbere Übereinfunft

fämtlidjer beteiligten Parteien oorauSfefcen.

SBirb eine ÜbertrittSfonoention abgefStoffen, fo ift nadj

herrfdjenbem KriegSgebraudj bem (Sieger eine äbfdjrift ber 23e*

bingungen gu überfenben.*) 2tf$ten überttetenbe Gruppen felbft

Kriegsgefangene mit, fo finb biefe in gleicher SBetfe gu befyanbeln.

©elbftoerftänblidj fann ber neutrale ©taat für Unterhalt unb

Verpflegung übergetretener Struppen fpäter (Sntfdjäbtgung Der*

langen ober fidj burdj #urücfbel)alten öon Kriegsmaterial eine

vorläufige 3al)lung öerfRaffen. SRatertal, baS bem SSerberben

auSgefefet ift ober beffen (Spaltung unverhältnismäßig f)ofy

Koften oerurfadjen mürbe, »te g. 33. ein f)of)tt ^ferbebeftanb, fann

veräußert unb ber (SrlöS bon ben $nternierungSfoften abgezogen

»erben.

3. ©in neutraler (Staat barf leine Kriegspartet burdj Sieferung von

Kriegsmitteln irgenb melier Wct unterftüfcen unb ift oerpfltdjtet, bie

Sieferung von KriegSmitteln im großen feitens j einer Untertanen

möglidjft gu oer^inbern. Die üDeljnbarfeit beS Begriffes „Kriege

mittel" ^at vielfach gu 93er»tcfelungen geführt. £)aS unentbehrltchfte

SRittel gur Rührung eines Krieges ift baS (Selb. ®erabe in 93egug

auf biefeS bürfte es jebodj fdj»er fein, bie Unterftüfcung ber einen

ober ber anberen Partei burdj Sürger neutraler (Staakn gänglich

gu verhtnbem, ba fidj ftets 33anfterS finben »erben, bie im $ntereffe

beS ©taateS, in beffen (Srfolge fie Vertrauen fefcen unb beffen

3al)lung$fäljigfeit fie felbft bei einem SKißerfolg nicht beg»eifeln,

burdj Aufbringen von Anleihen »irfen »erben, hiergegen fann 00m

völferrechtlichen ©tanbpunfte aus nichts gefdjehen, bie {Regierung eines

8anbeS barf vielmehr nid^t verant»ortltch gemalt »erben für bie

£>anblungen eingelner 23ürger, eine 93erant»ortltchfeit fönnte fie nur

bann treffen, »enn berartige ©efdjafte von unmittelbar unter ftaat*

lieber Slufftcht ftehenben ©elbinftituten ober an öffentlichen SBörfen

abgemalt »ürben.

«nberS ift es mit ber £uful)r von KriegSfontrebanbe, b. h- foldjer

3Mnge, bie einer Kriegspartet gur unmittelbaren Unterftüfeung ber

Kriegführung als Kriegsmittel unb KriegSauSrüftung gugefüljrt »erben,

ipierher fönnen gehören:

a) KriegS»affen (©efdjüfee, ©e»el)re, ©äbel unb bergl., üßunition,

Pulver unb fonftige ©prengftoffe, KriegSfahrgeuge u. a. m.);

*) @nbe Sluguft 1870 marfgierten einige franaöftfaje Abteilungen, oljne e3 3U

wiffen, bura) belgtfdjeö ©ebiet. Anbete, größere flüchteten naa) ber ©djfoajt bei ©eban

nad) Belgien unb würben bofclbft entwaffnet. 3m gebruar 1871 trat bie f)art bebrängte

franjbftfd^e Dftarmee nadj ber ©djweij über unb würbe bafelbft gleichfalls entwaffnet.
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b) foldje SRatertatten, aus benen berartige ÄriegSmittet ^ergeftellt

werben, wie ©atyeter, ©djwefel, Sohlen, gebet unb bergt;

c) *ßferbe unb 9Raulttere;

d) SefletbungS* unb ÄuSrüftungSftücfe (rote Unifomtfiücfe aßet 3lrt,

Äochgefdjirre, Sebergeug unb ©djuljwerf);

e) SRafchinen, Automobilen, ga^tttöte* Setegraphenapparate unb bergt.

9We biefc Dinge finb gut Rührung eines SriegeS unentbehrlich,

ihre Sieferung in großen ÜKengen bebeutet benmach eine birefte

Unterftüfeung ber friegfütjrenben Partei SlnbererfeitS barf aber nicht

außer acht gelaffen werben, baß triete ber oben erwähnten ©egenftänbe

auch btn frieblidjen SBebürfniffen ber 2J?enfchen gehören, gu ben

ÜRittetn, ohne welche bie Ausübung jeglichen ©ewerbeS unmöglich,

bie (Srnährung großer 93olfSmaffen in grage gefteüt würbe. Die

aWehrjahl ber europäifdjen Staaten ift fdjon in ^rtebendgetten auf

bie $ufuhr &on ^Jferben, SRafchinen, Sohlen unb bergt. aus anbeten

Säubern ebenfo angewiefen, wie auf biejenige &on (betreibe, Sonfer&en,

©djlachtoieh unb fonftigen SebenSmitteln. Die gieferung berartiger

©egenftänbe burch Untertanen eines neutralen ©taateS fann alfo

ebenfo gut ein reines gttcbenSgeföffft, wie eine Unterftüfcung ber

einen SriegSpartei fein. Die ^rage
r
ob baS eine ober baS anbere

ber %äü iftr
wirb baher öon %aü gu $aü gu beurteilen fein. $n

ber $ra$tS ha6cn ß$ im Saufe ber ßeit fotgenbe Äuffaffungen ent*

wiefett:

a) Der änfauf &on SebenSmitteln, Schlachtvieh, Sonfer&en :c. im@ebtete

eines neutralen ©taateS gilt, auch wenn er offenbar für bie 35er*

promantierung ber Slrmee beftimmt ift, nicht als 33erlefcung ber

Neutralität, nur muß er gleichmäßig für beibe Parteien geftattet fein.

b) Die Lieferung von SriegSfontrebanbe in fteinen Mengen öon

feiten ber Untertanen eines neutraten ©taateS an eine ber frieg*

führenben Parteien gilt, foweit fie ben Sharafter eines frieblidjen

^ßrioatgefchäfteS unb nicht benjemgen einer beabfichtigten ÄtiegS*

hülfe ttägt, nicht als SSetlefeung bet Neutralität, ©ie im etngetnen

unb fteinen gu üerhinbern, fann von feiner Regierung oettangt

wetben, ba es ben betreffenben ©taaten gang un&ethättntSmäßtge

änftrengungen, ihren bürgern gahllofe £tyfer an ©elb unb geit

auferlegen würbe, ©er ÄtiegSfonttebanbe einer ÄriegSpartei gu*

führt, tut bieS auf eigene Nennung unb ©efaht unb fefct fid)

bem JRifilo ber $rtfe au«.*)

*) S3ci ben SBerJjanblungen im Sa^re 1793 über bie norbamerifantfa)e Neutralität

in bem granaöfifdjs@ngüfa)en Äriege erflärte ^efferfon: „2)a3 9ted)t ber Bürger, SBaffen ju

bearbeiten, ju oerfaufen, auszuführen, fann ma)t bura) einen fremben ßrteg aufgehoben

werben, aber bie amerifanifa)en SBürger üben baäfelbe auf eigene ftedjnung unb ©efatyr."
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c) ÄnberS ftetlt ft<§ bagegen bie Lieferung öon ÄriegSmttteln im

großen. §ier liegt gtoeifelloS eine tatfä^li^c görberung einer

ÄriegSpartet unb meiftens audj eine friegertfe^e 93ci§ülfc &or.

2Biü ba^er ein neutraler ©taat feine 9lidjtparteinal)me am Äriege

außer 3tDe*fcI en unb äußerlich an ben Sag legen, fo muß er

fein mögliches tun, berartige Lieferungen gu öer^inbern. Die

3<nftruftionen für bie gottbeljörben müffen berart flar unb

beftimmt abgefaßt fein, baß fie einesteils ben SBiHen ber {Regierung

funbgeben, berartigen leichtfertigen ®efdjäft$abfdjlüffen mit aßer

2Rad)t entgegenjutreten, anberenteife aber ntdjt ba§ gefamte ein*

Ijetmifdje 93erfel)r§leben tutttfürlid^ beengen unb lahmlegen.

Diefer Slnfdjauung enttyredjenb Ijaben wä^renb beS SDeutfdj*

^tangöjtfdjen ÄrtcgcS galjlreidje neutrale Staaten, wie bie ©djroeig,

Belgien, Qapan u. a., jebe Qu* unb Durdjfufyr &on Stoffen an eine

ÄriegSpartei »erboten, toäljrenb ©nglanb unb bie ^Bereinigten (Staaten

bem SBaffenljanbel leineriet £>inberniffe in ben 2Beg legten unb fidj

bamit begnügten, ifyre ipanbelsleute barauf aufmerffam gu machen,

baß ©äffen ate Äontrebanbe gelten unb ba^er ber ©egna^me feitenS

ber gefdjäbtgten SriegSpartei ausgefegt ftnb*)

Sluntfdjlt S. 425,2. $fmlich war in bem berühmten StaatSoertrag jwifdjen Greußen

unb ben bereinigten <&iaattn oora 10. September 1785 im Slrttfel 13 auSbrücfltch be*

fttmmt, bafj, wenn einer ber beiben Staaten in einen ßrieg oerwicfelt werben unb ber

anbere neutral bleiben foHte, bie §anbel3leute beö lederen md)t geljinbert werben foHten,

auch Sßaffen unb äßunüion an ben geinb be3 anberen au oerfaufen. Sogar bie ßontre-

banbe foHte nicht fonpjtert, fonbern ben ßaufleuten bie SBare oon ber ßrtegSoartei,

bie fta) ihrer bemächtigt hätte, bejaht werben. 2)iefe 33eftimmung ift inbeffen in bie

neueren Verträge jwtfdjen Greußen unb ber Union oon 1799 unb 1828 mdjt wteber auf*

genommen worben.

*) 3n bem 3wifa)en (Snglanb unb 3)eutja)lanb wegen ber englifa)en SBaffenlteferungen

entftanbenen $epefdjenn>ea)fel erflärt ber engltfdje SRimfter Sorb GhranotHe ben öefdjwerben

beö preufjifdjen a3ot)a)afterö in Sonbon, ©rafen Sernftorff, gegenüber, ba3 gegenwärtige

berljatten bura) bie bisherige $rarte für gerechtfertigt, gibt aber ju, bafj „mit bem gort=

fa)ritte ber 3toiltfation bie Verpflichtungen ber Neutralen ftrenger geworben" feien unb

erflärt feine Sereitfdjaft, „mit anberen 33ölfem über bie 3Köglia)feit $u State $u gehen,

gemeinfa)aftlich ftrengere Regeln einzuführen, obwohl feine (Erwartungen in betreff eines

prafttfdjjen ©rgebniffeö in bem oon ber -Korbbeutfchen Regierung angegebenen Sinne nicht

fehr hoffnungsreich ftnb".

Sßräftbent ®rant hatte fd&on in ber -KeutralitätSproflamation oom 22. Sluguft 1870

jwar ben §anbel mit ßriegSfontrebanbe in ben bereinigten Staaten für erlaubt erflärt,

aber oor ber 3ufuhr berfelben über See alö oölferrechtlich oerboten gewarnt. @r hatte

fpäter ber amertfanifdjen 3eughau3oermaltung auSbrücHia) unterfagt, SBaffen an eine

ÄriegSpartei ju oerfaufen, eine Slnorbnung, bie fta) freilich oon felbft oerftanb unb felbft

in ©nglanb beachtet würbe, er hat aber nia)t $u hindern gefucht, bafe bie SBerfteigerung

oon Sßaffen auä ben ^eughäufern be§ Btaatö oon §änblern benufet würbe, wela)e

bie Staffen ben granjofen juführten. 93luntfa)li 427.
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2Btr erfeljen hieraus, baß bie 8lnfdjauungen über btefen Jett ber

33egieljungen ber 93ölfer unter cinanber nod) ber Klärung bebürfen

unb baß hierüber feineStoegS bie ttmnfdjenstoerte ©tntyeit befielt.

4. 35er neutrale Staat barf ben Durdjgug ober ben Transport oon

SBerounbeten ober Kranfen burdj fein ©ebiet geftatten, ofyne batmt

bie Neutralität gu oerlefeen, er §at jebodj barüber gu toadjen, baß

berarttge SamtätSgüge roeber KriegSperfonal nod) Kriegsmaterial mit

fidj führen, mit SluSnaljme beSienigen, welches für bie Kranfenpflege

nötig ift.*)

5. 5Der SDurdjgug ober ber Transport oon Kriegsgefangenen burdj

neutrales ©ebiet ift bagegen ntdjt gu geftatten, ba bteS eine offen*

bare ^Begünstigung beSienigen fein würbe, ber in ber Sage mar,

Kriegsgefangene in größerer SDiaffe gu madjen, inbem tyterburdj feine

©ifenbaljnen, SBafferftraßen unb fonftigen Transportmittel für eigene

lidje KriegSgroecfe oertoenbbar bleiben.

Dies finb bie nridjttgften ^Jflidjten neutraler Staaten, fotoeit fie im

fianbfrtege gur Sprache fommen. Sßerbert fie oon bem neutralen Staate

felbft oerlefct, fo l)at er ber beeinträchtigten Kriegspartei ©enugtuung ober

©ntfdjäbtgung gu gewähren. Qn fdjtoereren gällen fann ber gefdjäbigte (Staat

fogar bie Neutralität als erlofdjen erflären. Diefer %aü fann audj bann

eintreten, toenn bie Regierung beS neutralen Staates gioar bie befte Slbftdjt

f)at, fidj aller neutralitätsnribrigen §anblungen gu enthalten, aber aus inneren

ober äußeren ©rünben ntdjt bie SÖZadjt, biefe Slbfidjt burdjgufüljren. ©rgnringt

ftdj g. 93. eine ber beiben ffriegsparteien geioaltfam ben ©urdjmarfdj burdj

baS ©ebiet eines neutralen Staates unb biefer Staat ift nidjt in ber Sage,

biefe Verlegung feiner 9leutralitätSredjte nrieber aufgu^eben, fo fjat audj bie

anbere Kriegspartei baS 9tedjt, bem geinbe in bem bisher neutralen ©ebiete

entgegen gu treten.

Den <ßflidjten neutraler Staaten fteljen folgenbe 9tedjte gegenüber: a^te neutraler

(Staaten.

1. gür ben neutralen Staat bauert baS ^riebettöre^t fort, audj im

Verhältnis gu ben friegfüljrenben 2J?ädjten;

*) Belgien lieg fidf) im Sluguft 1870 bura) ben SBiberfprud) granfretajg befthnmen,

ben $emmnbeten*$ran§port naa) ber. ©a)laa)t bei ©eban burdj belgifd)e3 ©ebiet ju

unterfagen unb übertrug auä ängftltajer Sorge bura) SSerorbmmg oom 27. Sluguft

fogar ba§ Verbot auf ben Sranöport aud) einzelner 33emmnbeter. 2)ie franjöftfdje @in=

fpradje ftütjte fta) barauf, baj$ burd) ben SSernrnnbetemSranSport über Belgien bie milt-

tärtfdje ßommunifation be3 geinbeS mit $eutfdjlanb tum einem ernften §inberniffe befreit

wäre. „2luS biefem (Srunbe — meint üBfantfdjlt ©. 434 — fonnte man bem -Blaffen*

tranSport entgegentreten, ntdjt aber bem Transport einzelner. 2)a mußte bie Sftücfftdjt

ber 9Renf$tf$fett entfdjeiben."

Digitized byGoogle



74 dritter %zxl: ßriegSge&raucf) gegenüber neutralen Staaten.

2. Die friegfül)renben ©taaten Ijaben bte Unoerlefebarfeit beS ©ebieteS unb

bte ungeftörte Ausübung aßer §>ol)ettSredjte im inneren beSfelben

gu achten, fid) jeben eingriffe in baSfelbe gu enthalten, audj roemt

baS 23ebürfniS beS Krieges einen foldjen »erlangen foßte. Neutrale

©taaten befifeen baljer aud) baS Slfylredjt für eingelne ©lieber unb

Ängeljörige ber friegfübrenben 3Käd)te, fofern bannt leine SBegünfttgung

ber einen ober ber anberen ÄrtegSpartei oerbunben ift. ©elbft bie

Slufna^me einer »erfolgten größeren ober fleineren Abteilung beS

feinblttJjen ipeereS gibt beut Verfolger ntdjt baS 9tedjt, bte Verfolgung

über bie ©renge beS neutralen ©ebieteS fortgufefeen. ©adje beS

neutralen ©taateS ift es, bie übergetretenen Struppen gu oerl)tnbern,

fidj in bem gerodelten Sltyl gu fammeln, gu orbnen unb oon tyier

aus gu neuem Singriff oorgugeljen.

3. SBirb baS ©ebiet eines neutralen ©taateS oon ben friegfüljrenben

Parteien gum ßroedfe beS Kampfes betreten, fo Ijat biefer ©taat baS

9te^t, mit aßen il)m gu ©ebote fteljenben SRitteln gegen biefe ©ebtets*

öerlefcung eingufdjreiten unb bie übergetretenen Gruppen gu ent*

roaffnen. Qfft baS betreten beS neutralen ©ebieteS auf Sefeljl ber

Heeresleitung gefdjeljen, fo ift ber betreffenbe ©taat gur ©enug*

tuung unb (Sntfd&äbigung oerpfltdjtet, ift eS eigenmächtig gefdjeljen, fo

fönnen bie eingelnen ©djulbigen ftrafredjtlidj oerfolgt roerben. $ft

bie Verlegung beS neutralen ©taateS aus UnfenntniS ber ©renge

unb ntdjt aus bösroifliger Slbftdjt gefdjel)en, fo fann berfelbe bie

fofortige 93efeitigung beS Unrechts unb bie erforberlidjen SKajjregeln

gur SSermeibung oon SBieberljolungen ätynltdjer SDliftadjtungen Oer*

langen.

4. $eber neutrale ©taat fann, fo lange er felbft £reue unb ©laube

beroaljrt, bie iljm auc$ im ^rieben gufteljenbe Ädjtung forbern. ©r

§at bie ^räfumption für fidj, baß er ben (S&arafter ber Neutralität

ftreng beroa^ren unb nidjt etroa ©rflärungen ober fonftige ipanb*

lungen gum SDedfmantel einer Ungeredjtigfett gegen ben einen frieg*

füljrenben £etl gu gunften beS anberen, ober aud) beiben gegenüber

in gleicher SBctfc benufcen roerbe. Sßidjtig ift bieS oorgügltdj in

Slnfeljung ber oon einer neutralen ©eroalt auSgefteflten Sßäffc,

Äommiffionen unb ^Beglaubigungen.*)

5. 5DaS ©igentum beS neutralen ©taateS, foroie basjenige feiner ^Bürger

ift, felbft roenn es innerhalb beS ÄrtegSfdfyauplafceS gelegen ift fo roeit

gu refpeftteren, als es bie SRotroenbigfett beS SriegeS geftattet.

©S fann felbftoerftänbltdj oon ben friegfü^renben Parteien unter

tlmftänben mit 93efdjlag belegt, ja fogar gerftört roerben, aber nur

*) §«ffta, D*- SBi^v 3)a8 ©uropaifdtje SBötterredjt ber ©egenroart. 7. Slugg.

1882. 6. 320.
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bei fpäterer Doller (Entfdjäbigung ber gefdjäbtgten (Eigentümer, ©o
mar, um bieS an einem SBeifpiel aus bem $aljre 1870 Hat ju

madjen, bie 2Begnal)me unb 33erfenfung &on fed^S englifdjen flogen*

fc^iffen bei ÜDuclair eine jroar aus militärifdjen (Brünben geredet*

fertigte SRotoenbtgfeit, aber immerhin eine gewaltfame 33erlefcung

englifdjen Eigentums, für bie Don feiten ber englifdjen Regierung

(Entfdjäbigung ©erlangt nnb audj &on beutfd&er ©eite willig geleiftet

würbe.

6. Neutrale ©taaten fönnen iljren biplomatifdjen SBerfeljr mit ben

friegffiljrenben 2Käd>ten ungeftört fortfefcen, tnfofern ntdjt militärifdje

üWagnafjmen öorübergeljenbe $>tnberniffe hervorrufen.



©ebrucft in bct Römgttdjen £ofbud)bru<feret öon (&. <5. ÜKittter & ©oljn,

»erlitt SW12, ßotffftafee 68-71.
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